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Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

Februar: Aeltere Namen für dieſen Monat:

Hornung = der junge Hornmonat, Hörn

lein, Hornüngel, Hornickel, Redmonat,

Sporkelmonat (sporcalia im Konzil zu Lep

tinä 743 verboten), Holzmonat (16. Jahr

hundert Tegernſee) (wegen der Holzfällung).

1. Brigitta († 523), die wundertätige

Aebtiſſin von Kildare, Tochter des iriſchen

Schmiedes mit der leuchtenden Flamme. Der

ſog. „Schreck“ im ehemals bayeriſchen Teile

von Tirol (Unterinntal) wird eingeläutet.

Der wächſerne Trutenfuß gegen die den Alp

ſchreck machenden Geiſter des Alptraumes

wird am Lichtmeßabend gemacht. 2. Mariä

Lichtmeß. Mariä Kirchgang; Mariä Reini

gung (februare reinigen; daher der latei

niſche Monatsname; der Brauch des chriſt

lichen Reinigungsfeſtes, das an die Stelle der

früheren Lupercalien trat, iſt erſt in der

zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts von

Jeruſalem über Konſtantinopel nach Rom ge

kommen). Unſer Frauen-Lichtmeß oder Lichtltag,

Lichter-Prozeſſion; Haus-Wachskerzen-Weihe

(ſchwarze und rote gegen die Wetterhexen);

Wachsmarkt. Kirchgang der Wöchnerinnen

(nach bibliſchem Vorbilde) zum „Füriſegna“.

Beginn des Bauernjahres mit neuem Ein

ſtande der E-halten oder Dienſtboten, welche

vor dem Einſtande noch die ſog. Schlänkel

weil haben, in der ſie müßig ſchlänkelnd, d. h.

ſcherzend, ſich die Zeit vertreiben (– Kälber

Weil), und in der ſie dann das Kalbelesbrot

oder den Schlänkel-Laib erhielten als Geſchenk

beim Beginne des für ſie neuen Dienſtjahres,

eine Art Neujahrsbrot für das neue Haus

Geſinde, das ein ehemaliges Opfer an die

Hausgeiſter ablöſte. „Lichtmeß külb ( ge

hilbig, neblig), magſt füttern wie d'will(ſt)“,

d. h. der Frühling kommt doch bald; Licht

meß iſt ein Wetterlostag. Dieſer E-halten

Tag war auch ein Met-Tag, Sch . . . Tag

(ſ. Schmeller ll 475) und Zinstag, an dem

es Hauben-Küchel, Knödel mit Safran gibt.

Abends werden auf Holzſpäne, Milchgeſchirre

und Türdrücker für die armen Seelen der

Verwandtſchaft (Freundſchaft)brennende Lichtel

aufgeſteckt (Seelenkult); die Aſchen-Ueberreſte

davon (= Opfer-Reſte) ſind ein Mittel gegen

Kopfweh (das die elbiſchen Geiſter verurſachen).

2. Anna Maria (Annamirl), meiſt ſelbdritt

abgebildet; Patronin der Schwangeren, die

öfters in Krankheitsſegen auftritt; Anna

Brünnl; Anna-Dreißigſt. 3. Blaſius († 316),

armeniſcher Biſchof und Martyrer, deſſen Chor
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knabe Kerzen trägt; er zog einem Knaben eine

Fiſchgräte aus dem Halſe (nach anderen eine

Kröte); Patron der Aerzte, Seifenſieder, Wind

müller, Blaſiaſten ( Muſikanten), Wachs

zieher und Bäcker; ſeit 550 ſchon Patron

gegen Halsleiden, gegen welche vorheugend

der Blaſ-Segen zwiſchen zwei Wachskerzen

gegeben, d. h. „einblaſelt“ wird. Die„ blaſenden“

Winde werden an dieſem Blaſe-Tage wie

Seelengeiſter mit Mehl und Salz gefüttert.

St. Blaſiusplage Angina, morbus gulae;

Blaſi - Wind, Sauſer, Räuſchlein, Kuh,

Blaſi dummer Kerl; Blaſbrot; Blaſ

Waſſer; Blaſi-Wein; Blaſi-Brunnen; guter

Aderlaß-Tag. 4. Schlänkel - Mittwoch,

Landfaſching; abgeſchaffter Feiertag; wer ſchon

am Blaſitag in den neuen Dienſt eintritt,

taugt nicht dazu. 4. Veronika, die Blut

ſtillerin, die dem Heilande das Schweißtuch

reichte, auf dem ſich dann das blutige Antlitz

gezeigt haben ſoll (Veronikazeichen). 5. Pfinz

tag nach Lichtmeß. Früher war an dieſem

Tage der ſog. Schlänkelmarkt der ſtellenlos

herumſchlänkelnden Dienſtboten. 5. Agatha,

die in glühenden Kohlen gewälzte jungfräu

liche Patronin gegen Feuersbrunſt, Erdbeben,

Hungersnot, eine Nachbildung der ſizilianiſchen

Bona Dea; ſie trägt ihre abgeſchnittenen

Brüſte und ihre Milch (Jungfrau!) in einer

Schüſſel; Patronin der Bruſtkrebs-Kranken;

Agatha-Zettel gegen Brand- und Stall

Unglück. Der Agathentag beendigt die

Schlänkelweil; Agathabrot gegen Rotlauf

oder Brand wird auch auf Aecker gelegt zur

Sicherung vor Saat- oder Roſtbrand (Mutter

korn, Brotſeuchen). 6. Dorothea, † 303,

die ſchöne Jungfrau, himmliſche Gärtnerin,

Patronin der Gärtner; Aderlaßtag für alte

und junge Leute; ſie trägt auf Abbildungen

drei Aepfel oder drei Roſen oder Früchte,

oder ein Kind (– Seele). „Sankt Dorothee

gibt den meiſten Schnee“. 8. Sonntag

nach Lichtmeß, Septuagesimae, d. h. der

erſte Sonntag in der altkirchlichen 70tägigen

Faſtenzeit (bis Oſtern); früher mit Kapellen

Umritten gefeiert, d. h. die Frühlingsfeier

voraus begehend. 9. Apollonia (Apollóni)

(† 249); ſie ſoll durch einen Backenſtreich ihre

Zähne verloren haben; nach einer anderen

Legende ſoll ihr der Henker vor ihrem Tode

die Zähne mit einer Zange ausgebrochen haben;

daher trägt ſie einen ausgezogenen Zahn oder

eine Zange auf Bildern und iſt Patronin

der Zahnleidenden; ſie trägt auch als Nach

folgerin des leiertragenden Apollo eine Hand

orgel (Muſik). Apollonienkraut, Wurzel und

-Körner. 10. Scholaſtika. Bei den Nord

germanen iſt dies der Donner-Herrſcher-Tag

- Oswaldtag ſiehe 28. Februar. Es iſt auf

fällig, daß in der Zeit der germaniſchen Vor

frühlingsfeier die Feiertage der hl. Jung

frauen ſich ſo ſehr häufen. 13. Freitag

nach Lichtmeß im abnehmenden Mond iſt

ein guter Aderlaßtag für die Schwangeren.

14. Valentin in der Faſenacht „aller Narren

Kirchweih“ (1532); Aderlaßtag. Die un

ſinnige Woche beginnt mit dieſem Tage; un

ſinniger Wochen-Schnurrer iſt der Bettel

muſikant (1695). 15. Sonntag Sexa

ges im ae, Gebundene Zeit, 60 Faſtentage

vor Oſtern. 16. Der fette Dienstag

(vor der Faſtnachtwoche). 19. Donnerstag

nach Sexagesimae, Bauern-Jahrtag; un

ſinniger Pfinztag [=5ter Tag, téustry, durch

die arianiſchen Goten vermittelte Bezeichnung:

PfinztagI; feiſter, ſchmotziger (- fetter), gum

piger, gumpeter (= toller), lumpiger Pfinz

tag; früher der Anfang der alten Faſelnacht;

Bratel-Abend; lange Nacht; Weiber-Faſe

nacht; Jackelſchutzen; Fuchsprellen; Groß

Taiding im Unterinnthal; Huttlerlaufen da

ſelbſt; je mehr Huttler laufen, umſo höher

und ſchöner wird der Flachs und Mais.

Früher auch Badetag für die Unſinnigen in

dem Gemeinde-Badehaus und in den heiligen

Geiſt-Spitälern. 19. Konrad († 976),

Biſchof von Konſtanz, der auf dem Waſſer

wandelte; er trank Wein, in welchem eine

Spinne lag, ohne Schaden; er trägt eine Geiſel

als Eremit. Konradskraut. 19. Suſanna,
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die der Verführung im Waſſerteiche entging;

ſie trägt den Apfel der Sinnesluſt; häufiger

Namen für die ſauſenden (ſuſenden) Glocken;

daher auf Glocken: „Ich heiße Suſanne,

treib' das Wetter von danne“ ( Hoſianna

der Glocken). „Suſanne treibt auch das Fell

(vom Auge) und die Blattern von danne“

durch Brunnen-Waſſer. Patronin der Augen

und Blattern-Kranken;

Myosotis palustris, weil ſich Suſanne im

Waſſerteiche badete. 20. Rußiger, brummiger,

pfromiger (- von Fett triefend) Freitag

mit Schmalznudel-Gericht. Geſichterſchwärzen

mit unkenntlich machendem, vor Dämonen

Einfluß ſchützendem Küchenruß (Kuchelball);

Hausgeiſter-Kult mit Genuß von fettreichen

Speiſen, die eigentlich den Geiſtern gehören.

21. Schmalziger, geſchmalzener Sams

tag. Geſalzene (chriſtliche) Faſtenbretzel, ein

Toten- oder Seelen-Kult-Gebäck in Brazelet

Form [bräcellum = Bretzel, BrazeletI; Faſten

bäder; in Tirol heißt der Tag Käs-Samstag

(Lacticinien). 22.–26. Freßwoche, Butter

woche, Käswoche (bei den Römern Lacticinia);

Schuckſennudel. Beginn der Frühlingsvor

feier. 22. Sonntag Esto mihi, Quin

quagesimae, Faſten-Sonntag, Herren - Faſt

nacht, Pfaffen-Faſtnacht zum Unterſchied von

der ſog. Bauern-Faſtnacht; Narrenkirchweih,

Sonntag zuAllermannen-Faſtnacht;Faſtnachts

bier; Faſchings-Würſte, Fiſche, -Krapfen,

Bretzen (geſalzen!); Faſtenzelten, Fladen.

Larven- (Maskera-) gehen (Schlaraffengeſicht).

Erſchlagen der Habergeis (Ernte-Opfer).

Metzgerſtechen 1576 in Straubing verboten.

Wenn (1688) ein Mann während des letzten

Jahres von ſeiner Frau Schläge erhalten

hatte, ſo hing man ihm an dieſem Tage

einen Schlegel an. Wenn an dieſem Tage

(der Frühlings-Vorfeier) ein Spinnrad geht,

ſo beißen die Fröſche den Faden ab oder der

Rocken wird angezündet (alte Feier-Ordnung).

Das Baden an dieſem Tage gegen Fieber

oder Zahnweh wurde 161 1 verboten. Die

römiſchen Bacchanalien entſprechen den ger

Suſannekraut

maniſchen Faſel-Nächten ( Faſtnacht) (mhd.

vasenahten). 22. Petri Stuhl feier

(außerhalb Rom) (1474 sant peters stul

ung), eine Art von Neujahrstag, wirtſchaft

lich neues Jahr mit dem Frühlingsanfang,

Lanks - Erwecken, Mai - Erklopfen, Kornauf

wecken, die Lichtarbeit am Abend hört auf,

Peter-Feuer (Sonnenkult). 23. Montag

nach Esto mihi, Faſenacht. Montag,

faiſter, guter, geiler Montag (gala munti),

( 1550), blauer Montag (wegen des blauen

Altartuches in der kirchlichen Faſtenzeit);

Fraß- (Froſch) Montag, unſinniger, ſchmalziger,

damiſcher Montag; beliebter Hochzeitstag;

Reiten der Metzger um Brunnen, in Tierfelle

verkleidete Metzger (Wildmänner) ſpringen

in dieſelben, andere ſchleudern Weingläſer in

die Lüfte. Umführen des Pfluges (1459);

Schiff oder Pflug-Umziehen, Schiffskarren

(Carro navale - Karneval), Bärenſtechen, Reif

tanz; Schäffler-Tanz; früher auch Schwerter

Tanz der Bauern. Alle Würmer gehen nun

ins Waſſer ( 15. Jahrh.), daher wurden

vorher die Brunnen-Geiſter mit Opfern ver

ſöhnt; früher zweierlei Schmalz-Nudeln als

feſtgeſetzte Speiſeordnung. 23. Frühlings

Anfang nach dem Kirchenkalender (am

22. Februar war bei den alten Römern der

Anfang des neuen Jahres mit dem Frühling).

24. Mathias, „Matheis bricht's Eis, findt

er kein's, macht er ein's“. Mathias war

der angeblich durchs Los zu den Apoſteln

gezählte Heilige; daher Los-Tag (wegen des

römiſchen Neujahrstages). Wetter beſtimmen

der Tag. Häufig Naſenkatarrh um dieſe

Zeit; daher: Schnüffel-Mathies oder St.

Mathias der snopfizer; kleines Mathiesl

Räuſchchen (Aderlaß-Lätizel), Reiß-Mathias,

Rheumatismus. 24. Faſtnacht dienstag.

Faſelnacht, Faſtnacht, rechte Faſtnacht, junge

kleine Faſtnacht, narriſcher Jrtag (Erch-Tag

der Tag des bajuwariſchen Gottes Er), faiſter

Jrtag (Ertag), „Faſtnacht - Jrtag aller

Narren - Kirchtag“. Knödel-Jrtag, Bauern

Dienstag, Torkeltag; Kuchelball; Bloch
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ziehen (Mädchen wurden auf Blochen gezogen),

Jackelſchutzen (auf Blochen wurde ein ſog.

Jackel oder Hammer geſchutzt); Blöcke

(obſzönes Symbol aus Holz?) (oder Bretter)

wurden durch die Dirnen gezogen. Der

Faſtnacht-Schimmel (Faſtnacht-Blaßl) wurde

geritten mit Schellen - Geläute, Kloſterbier

(Schöps) an die Armen verſchenkt. Wer in

der Faſtnacht Waſſer trinkt, den ſtechen (ſpäter)

die Schnacken (aus Rache für den vorent

haltenen Kult-Trank). Nüchtern baden (alſo

vor Aufgang der Sonne) hilft an dieſem

Tage für Kreuzweh. Hirſebrei mit Säuſack

(Schwartenmagen) eſſen, hilft fürs Geſund

ſein im ganzen Jahre. Männlein-, Haſen

und Hirſch-Gebäcke (Opfergaben). Nachts

12 Uhr wird „die Faſtnacht begraben“ (Er

innerung an ein früheres, mit der Vorfrühlings

feier verbundenes Totenfeſt). 25. Aſcher

mittwoch, äſcheriger Mittwoch, dürrer

Micka (= Mittwochtag, wegen des Faſtens

mager oder dürr), goldener Quatember-Mitt

woch, Februar - Quatember, Faſten - Anfang,

Faſtfeſt, Scheuer- oder Reinigungstag, Palm

Aſchen-Weihe; Einaſcheln mit Palmaſche

(das Beſtreuen mit Aſche hatte ehemals den

Zweck, ſich vor den Toten durch Unkenntlich

machen ſeiner Perſon zu ſichern), darum

ſichert das Einaſcheln auch vor den tödlichen

Krankheiten (Fieber oder Frörer). Das

Holzweiblein geht im Walde ( Hart) um;

in Mittenwald fand ehemals der Härtlein

Tanz, eine Art Wildmännlein-Tanz, ſtatt.

Die alten Jungfern (Hexen) müſſen an dieſem

Tage die Frauentürme in München mit ihrem

H . . . . abreiben. Quatember - Kind –

Fronfaſtenkind, d. h. ein in dieſer Zeit des

Geiſterſchwarmes geborenes Kind iſt ein früh

witziges Witzboldkind, das aber nicht alt

wird; es iſt altklug wie die rhachitiſchen

Kinder, aber „die geſcheidten Kinder werden

nicht alt“; Aderlaßtag; Geldbeutel-Wäſche;

Quatember-G'ſundbäder in den Badſtuben;

Lostag (1648). 25. Walpurga († 780)

(Walpi) ahd. Sancta Waldburga, Todes

tag der Tochter des Königs Richard von

England. Ihr Erinnerungstag iſt aber der

30. April. 26. Kaſtulus (Kaſtel). Patron

gegen Wildfeuer (= Blitz und Rotlauf)

und der Roßdiebe, die ihn anrufen:

„O heiliger St. Kaſtulus, du freuzbraver Mann,

Beſchütz' unſ're Häuſer, zünd' and're dafür an!

Heiliger St. Kaſtulus und unſere liebe Frau!

Du wirſt uns ſchon noch kennen, wir ſind von der Hallertau,

Sollten unſer neune ſein, und ſind nur unſer drei,

Sechſe ſind beim Schimmelſtehlen, Maria ſteh' uns bei!“

Die Kaſtulusberge haben einen mythogenen

Zuſammenhang. 26. Edi gna, die Jung

frau, die auf einem zweiſcheibigen Karren,

mit weißen Ochſen beſpannt, mit einem

Gockel und einer Glocke in dürftigen Kleidern

aus ihrem Vaterlande auszog, um ihrer

Vermählung zu entgehen und in Puch an

der Amper 35 Jahre lang in einer Linde

wohnte (ſ. Höfler, Waldkult S. 74, 76);

alſo auch hier zieht die (verchriſtlichte) Acker

göttin auf einem Karren im Frühjahre durchs

Land, nachdem ſie wie Dornröschen eine Zeit

lang (im Winter) ſich verborgen gehalten

hatte; der eindringende Sonnen- oder Früh

lings-Genius, der ſich mit ihr vermählen will,

erweckt die Verſchloſſene zum Umzuge durch

die Lande. „Noch heute zieht man in den

bayeriſchen Donaugegenden Faſtnachts-Kähne

auf Rollen (Scheiben) durch die Ortſchaften,

die Maſte mit Eßwaren behängt, im Maſt

korbe Feuer“ (Herrmann D. M. 382). Die

Frühlings- oder Erdgöttin hielt eben früher

in dieſer Zeit ihren Einzug auf dem Schiffs

karren (carro navale, carnaval), von dem der

heutige Karneval ſeit ca. 1700 ſeinen Namen

hat. 28. Oswald († 642), der engliſche

König, der mächtigſte Wetterherrſcher; er er

innert an den nordiſchen äsk-herskarinnans

dag = Tag des Donner- oder Wetter

bewältigers (– äsk-vald). St. Oswald

hat auf ſeinem Bilde einen Raben, der die

Nachricht von ſeiner Weihe zum Könige

durch St. Peter in Rom überbrachte. Als

der König ſich vermählen wollte mit einer

Jungfer, deren Vater alle Bewerber um
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brachte, ward dieſer lateiniſch redende Rabe

zur Bewerbung abgeſandt und verrichtete ſein

Amt mit beſtem Erfolge. St. Oswalds

Todestag iſt am 5. Auguſt, an welchem er

noch beſonders gefeiert wird. Er iſt Vieh

Patron und Patron der Träumer, d. h. er

beherrſchte die elbiſchen Geſtalten, welche den

Alptraum erzeugen, er erſcheint auch mit dem

Goldhirſche; kurzum ſeine legendariſchen Züge

erinnern etwas an Wodan =- Odinn. Os

waldkapellen liegen meiſt auf Höhen. Oswald

ſtauden, Alpenroſe, Donnerroſe, Nebelroſe.

St. Oswald, einer der 14 Nothelfer hilft

auch gegen die Windsbraut.

Unſere Landkirchen ſonſt und jetzt.
Von Architekt Richard Berndl in München.

(Mit 8 Abbildungen.)

(Schluß.)

s ſoll nun im nachſtehenden unter An

ſchluß an die alten Baudenkmäler ver

ſucht werden, die Geſichtspunkte zu gewinnen,

welche für die Geſamterſcheinung der Kirchen

bauten auf dem Lande am weſentlichſten in

Betracht kommen. Es iſt nicht möglich,

innerhalb des geſteckten Rahmens auf Einzel

heiten einzugehen oder auch die innere Aus

geſtaltung mit hereinzuziehen, obwohl ſich bei

letzterer zwiſchen den alten und neuen Löſungen

gleiche Unterſchiede feſtſtellen laſſen würden

wie am Aeußeren. Die vorliegenden Aus

führungen ſollen vornehmlich den Zweck haben,

den Landmann auf die Schönheit und Ein

fachheit ſeiner alten Kirchen aufmerkſam zu

machen und dazu beizutragen, die Freude an

denſelben wieder zu wecken.

Die alte Dorfkirche iſt ein charakteriſtiſches

Merkmal ihrer Zeit. Sie wahrt die Eigen

tümlichkeiten der heimatlichen Bauweiſe in

Form und Material und bezeichnet gewiſſer

maßen den Höhepunkt, den die Baukunſt auf

dem Lande erreichen konnte. Dieſe Werke ſind

keine nachgeahmte, mißverſtandene groß

ſtädtiſche Kunſt, ſondern Schöpfungen, die

das Empfinden des Volkes rein und klar zum

Ausdruck bringen und deren naive und ori

ginelle Auffaſſung uns mit Bewunderung er

füllt. Aus der großen Menge ſchöner Bei

ſpiele der alten Dorfkirchen habe ich eine

Anzahl aus der nächſten Umgebung Münchens

aufgenommen. Es ſind vielleicht nicht gerade

die hervorragendſten Löſungen, aber in ihrer

Verbindung mit der Landſchaft ſehr reizvoll

und originell, ſodaß ſie für meine Ausfüh

rungen vollkommen genügen. Auch ſind damit

die Kirchlein aus unſerer allernächſten Nähe

wieder in Erinnerung gebracht, nachdem ſie

während der letzten Jahre ziemlich in Ver

geſſenheit geraten waren.

Dieſe Kirchen zeichnen ſich durch große

Einfachheit im Grundriß und Aufbau aus.

Im erſteren ſind beſonders verſchiedenartig

geſtaltete Löſungen weniger zu verzeichnen; es

bleiben ſich vielmehr die Grundrißanordnungen

ziemlich ähnlich. Dagegen herrſcht im Auf

bau eine große Mannigfaltigkeit, da die

Formen immer dem herrſchenden Geſchmack

der Zeit Rechnung tragen mußten. In den

meiſten Fällen zeigt das Kirchenſchiff recht

eckige Anlage mit anſchließendem ſchmäleren

Chor. Die hiedurch entſtehenden einſpringenden

Winkel beim Choranſchluß ſind mit Vorliebe

dazu benützt, Sakriſtei und Turm aufzunehmen,

eine Anordnung, die den großen Vorzug der

Billigkeit hat. Die eben genannte Turm

ſtellung iſt aber keine Regel; es läßt ſich

vielmehr eine ſolche allgemein gültige überhaupt

nicht feſtſtellen. Für Neuanlagen dürfte da

her in dieſer Hinſicht, wenn nicht beſondere

Verhältniſſe es anders verlangen, das künſt

leriſche Gefühl des Architekten maßgebend ſein.

Beſonders reizvoll ſind jene Grundrißlöſungen,

die geſchwungene Formen aufweiſen. Die

erſten Kirchenbauten aus der romaniſchen Zeit

zeigen eine ſolche Anordnung hauptſächlich im

apſidenförmigen Chor (Keferloh), während

die Zeit des Barocks und Rokoko die ge
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Kirche in Jcking im Iſartal.

ſchwungenen Formen auf die ganze Kirchen

anlage ausdehnt (Berbling). Solche Bauten

geben mit ihren licht- und ſchattenreichen

Flächen in der Landſchaft eine ſehr reizvolle

Wirkung.

Die Außenflächen des Kirchenſchiffes ſind

gewöhnlich verputzt und glatt gehalten. Pro

filierungen einfachſter Art, oft nur aus einer

Platte beſtehend, über welche die Dachziegel

hinausſchießen, ziehen ſich an den Trauflinien

entlang. Die Strebepfeiler zeigen an den Ab

ſätzen die übliche Waſſernaſe und die Fenſter

ſind mit Rückſicht auf den Lichteinfall mit

großen Schrägen verſehen. Eine verhältnis

mäßig reichere Ausbildung zeigen nur die

Türme, die mit ihren außerordentlich mannig

faltigen und eigenartigen Abdeckungen für

ihre Gegend ſehr bezeichnend ſind. Ihre

Außenflächen ſind meiſt durch Anordnung von

Bordüren, Füllungen und Liſenenteilungen

belebt, eine Art der Verzierung, die eine ſehr

hübſche Ausbildung der Backſteintechnik iſt

und dem Architekten bei neuen Anlagen ein

ſehr dankbares und reich zu geſtaltendes Motiv

an die Hand gibt.

In Fällen, wo die Kirche in Backſtein

rohbau ausgeführt werden ſoll, wäre es

wünſchenswert, daß man

auf die Verwendung der

glatten Maſchinenſteine zur

Verblendung verzichten

würde, da durch ihre An

wendung das Gebäude leicht

ein kaltes und nüchternes

Ausſehen erhält. Es wäre

hier vielmehr die Technik

der ſchon erwähnten alten

| Beiſpiele, zu empfehlen, bei

Ä denen die Verblendung mit

<Z ſorgfältig ausgeſuchten, ge

ZSZwöhnlichen Backſteinen vor

SZ genommen iſt, welche ver

fugt und hernach mit dem

Pinſel eingewaſchen werden.

Auf dieſe Art wird die grelle

rote Farbe der Ziegelſteine erheblich gemildert

und ein angenehmer gleichmäßiger Ton der

Außenflächen erzielt. Zudem hat eine ſolche

Ausführung den Vorzug größerer Billigkeit.

Bei der großen Einfachheit der alten Kirchen

kann der Reiz nicht in einem architektoniſch be

GKnG.

Entwurf zu einer Wegkapelle.
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ſonders durchgebildeten Aufbau

liegen, ſondern vielmehr in ihrer

Geſamterſcheinung in Verbin

dung mit der Landſchaft. Für

das Gotteshaus wurde immer

der hervorragendſte Platz im

Dorfe beſtimmt. Dieſes richtige

Anpaſſen der Kirche an die ge

gebenen örtlichen Verhältniſſe iſt

eine Anordnung, in der die alten

Baumeiſter ein feines Gefühl

entwickelt haben. Man darf

dabei nicht überſehen, daß dieſes

mit der vorwiegend praktiſchen

Bautätigkeit der alten Meiſter

innig zuſammenhängt und heu

tigen Tages durch die Reißbrett

arbeit der Heranbildung eines ſolchen Gefühles

geradezu entgegengearbeitet wird. Einen

weſentlichen Faktor bei der Geſamterſcheinung

des ganzen Baues bilden ferner die Mauern

der Friedhöfe, welche bei den alten Kirchen

faſt ausnahmslos um die Kirche herum an

gelegt ſind. Dieſe Mauern geben dem

ganzen Bilde einen außerordentlichen Reiz,

der auch hauptſächlich darin zu ſuchen iſt,

daß ſie ſich dem gegebenen Terrain ſo

originell und innig anſchließen. Eine be

ſondere Ausbildung iſt hier dann noch durch

die Anordnung von kleinen Mauerkapellen,

Kreuzigungsgruppen u. ſ. w. möglich (Ramers

dorf, Jcking). Wenn der Architekt auch

heutigen Tages kaum mehr in die Lage

kommen wird, den Friedhof um die Kirche

herum anzulegen, ſo ſollte er aus den vorhin

erwogenen Gründen doch nicht verſäumen,

das überkommene Motiv der Friedhofmauer

beizubehalten, ſchon deshalb, weil durch dieſe

Anordnung die Ruhe und Weihe des Gottes

hauſes dem geſchäftlichen Treiben der Straße

gegenüber wirkungsvoll hervorgehoben wird.

Die St. Annakirche und Maximilianskirche

in München zeigen, wie man ſelbſt auf groß

ſtädtiſche Verhältniſſe das Motiv der Kirch

hofmauer übertragen kann.

Neue proteſtantiſche Kirche in Weilheim.

Was bisher hauptſächlich für den Bau

der katholiſchen Kirchen geſagt worden iſt, iſt

auch maßgebend für proteſtantiſche und alle

im Vorſtehenden erwähnten Geſichtspunkte

dürften auch hier zu berückſichtigen ſein. Eine

neue Anfgabe kommt aber hier noch hinzu:

die Kirche den Bedürfniſſen des proteſtan

tiſchen Kultus entſprechend knzulegen, denn

die alten Beiſpiele von Dorfkirchen ſind,

wenigſtens in Bayern, ſelten proteſtantiſchen

Urſprungs und entſprechen nicht in allem den

beſonderen Anforderungen des proteſtantiſchen

Gottesdienſtes. So z. B. wäre bei der Pro

jektierung proteſtantiſcher Kirchen zugleich die

Anlage eines Pfarr- und Gemeindehauſes

möglichſt in Betracht zu ziehen oder die An

ordnung eines vielleicht angebauten Konfir

manden- und Verſammlungsraumes zur Ab

haltung der Bibelſtunden bei Ausfall des

nicht regelmäßig ſtattfindenden ſonntäglichen

Gottesdienſtes, ein Bedürfnis, dem lieber

unter Verzichtleiſtung auf einen recht hohen

Turm Rechnung getragen werden ſollte.

Die volle Harmonie der alten Kirchen

mit ihrer Umgebung, ihre von jeder Schab

lone freie, beſondere Geſtaltung in jedem

einzelnen Falle, ihre Einfachheit und An

ſpruchsloſigkeit, die ſie in ihrer ganzen
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Anlage eigentlich ſelbſtverſtändlich erſcheinen

laſſen, das iſt das große Geheimnis ihrer

ſchönen Wirkung. Nur bei wenigen der

neueren Kirchenbauten ſind dieſe Punkte be

rückſichtigt und man hat mit komplizierten

und gewaltſam angehäuften teuren Architektur

motiven dafür Erſatz zu ſchaffen verſucht.

Die Rückkehr zur Einfachheit und vor allem

das praktiſche Bauen den gegebenen örtlichen

Verhältniſſen entſprechend werden dahin führen,

bei neuen Bauten wieder „die Kirche beim

Dorfe“ zu laſſen.

Der Erlaß von Vorſchriften ſowie die

Einſetzung von Prüfungskommiſſionen mit weit

gehendſter Machtbefugnis vermögen wohl in

einzelnen Fällen einen Rückfall in die gegen

wärtigen ſchlimmen Löſungen zu verhüten, aber

den eigentlichen Kernpunkt der Sache, das

Eindringen der Kunſt in die Seele des

Volkes, werden ſie nur in geringem Grade

fördern. Eine allmählige Heranbildung des

Geſchmackes im Volke unter ſtetem Hinweis

auf ſeine alten Kulturſchätze dürfte am eheſten

zum Ziele führen und wäre nichts anderes

als eine Pflicht der Städte, die der Entwick

lung der gegenwärtigen Verhältniſſe großen

Vorſchub geleiſtet haben. Freilich wird eine

Generation darüber vergehen, bis eine merkliche

Hebung und Geſundung des Volksgeſchmackes

ſich feſtſtellen laſſen wird. Das Bewußtſein

aber, an einem Kulturwerke zu arbeiten, deſſen

Früchte den breiteſten Schichten des Volkes

großen Segen bringen werden, das ſoll der

Dank für alle Mühen und zugleich der An

ſporn ſein, den einmal aufgenommenen Kampf

mit Ausdauer fortzuführen.

ſº MEN

FasſCILCO

-E

Advent-Gebäcke.

Von Dr. M. Höfler (Bad Tölz).

(Schluß.)

D Speiſen, welche die ſingenden und betteln

den Kinder in den Klöpfelsnächten erhalten,

ſind die Nachfolger der ehemaligen Opfergaben,

welche das Heidentum den Seelengeiſtern der

Verſtorbenen darbrachte, vor allem der ſüße

Honig– und Lebkuchen. In Dießen (Ober

bayern) zogen die Marktskinder mit Hämmer

chen anklöpfelnd von Haus zu Haus, wobei

ſie mit Lebkuchen beſchenkt wurden. In

Aichach und in Forſt (Oberbayern) ſammelten

ſie Krapfen (Kräppl) oder Kücheln mit

dem Geſange oder Rufe: „Gebts an Pfann

zelten ! – wird als Opfer gelten.“ Solche

Pfannzelten erhielten 1462 die Augsburger

Spitalpfründner an den Mittwochen und an

den 3 Donnerstagsnächten vor Weihnachten,

genannt die Knöpfleinnächte. In der Augs

burger Gegend rufen die Kinder: „J klopf,

i klopf in des Haus, gibt ma mir a Küchle

raus! d’ Küchlen tut man bacha, d’ Pfanne

hör' i kracha; Küchlen raus! oder i ſchlah a

Loch in's Haus!“ Im Salzburgiſchen heißen

dieſe erbettelten Gebäcke „Glöckler-Krapfen“.

„Was man einem Glöckler gibt, das gibt

man dem Jeſuskindlein ſelbſt“. (Z. f. Oe.

V.-K. 1896, 302). Die Salzburger und

Tiroler „Krapfen“ heißen mit Unrecht ſo,

denn es ſind nur Nudeln oder Kücheln. Unter

Krapfen verſteht man eigentlich ein gekröpftes

Gebäck; der echte Krapfen hat ſtets ein Füllſel,

das mit Teigklammern gekröpft umſpannt wird;

nach und nach veränderte ſich die das Füllſel

umhüllende Teigform, das Füllſel aber blieb

als Charakteriſtiſches des Krapfengebäckes (ſog.

Berliner Pfannkuchen). Ein altbayeriſches

Klöpflerlied lautet: „Holla! Holla! (Heila!?)

Klopf a! d' Frau hat an ſchön Mo'. Geit

ma d’ Frau an Küachel z’ Loh', daß ii an

Herrn g'lobt ho'. A Küchel und an Zelten,

der Peter wird's vergelten, der Peter is a

heilig'r Mo', der alli Ding vergelten ko'“

oder: „Heunt is Klöpfelsnacht; wer hat's
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aufbracht? Unſers Herren Thome (Thomas),

rumpelt ei(n) de Kamme, lauft 's Stiegel

auf und a. Wer muß büßen? D' Frau

mit ’m Küchelſpitz, d' Magd mit 'm Stückel

Brot. 's Feuer hört ma kracha; Küchel

werd ma bacha, d' Schüſſel hört ma klinga,

Küchel werd ma bringa. Küche l 'raus,

Küchel 'raus! Oder i ſchlag a Loch in's

Haus!“ (Schmeller I. 1337). Zu Schmeller's

Zeiten († 1852) erhielten die Dienſtmägde

und Lehrjungen in München eine kleine Geld

gabe, quaſi ein Neujahr-Geſchenk, bei den von

ihnen aufgeſuchten Krämern oder Metzgern,

das ſie „Kröpfels-Nacht“ nannten, anlehnend

an die Kräpfel oder Krapfenſpeiſe und an

die Klöpfelsnacht (1. eod. 1338). In Tirol

lautet dieſes Klöpfel-Singat: „Heunt is die

h. Klöpfelsnacht, wo man Nudeln und

Kücheln bacht; Nudeln raus! Kücheln

raus! Oder wir ſchlagen a Loch ins Haus!“

(Schoepf, Tirol. Idiotikon 325). In der

Pfalz zieht am 3. Advent-Sonntag das Chriſt

kind mit dem Pelznickel um, welches in der

Rechten ein hellklingendes Schellchen, in der

Linken ein vergoldetes oder weiß (!) überdecktes

Körbchen mit Aepfeln, auch mit Nüſſen und

Lebkuchen gefüllt trägt. Ganz deutlich iſt

hier der Umzug der geſpenſterhaft weißen

Perchtenſchar antizipiert, welche beim neuen

Jahrbeginne Gaben ſpendend und Opfer heiſch

end durchs Land zieht (Grünenwald, Pfälz.

Bauernkalender 11 ff.). Birlinger (Aus

Schwaben Il. 155) führt aus dem Augsburger

Jahr mal (1764) an: „Der ſchöne Brauch der

Knöpflens-Nacht, da man an dreien Donners

tägen, Ich weiß nicht, welcher Urſach wegen,

Einander b’ſucht und ſetzet dar Obſt, Krapffen

und noch mehr Naſch-Waar“. An den 3 Pfinz

tagen vor Weihnachten ſind in Tirol (Heyl,

Volksſagen aus Tirol 763) die Klöckelnächte,

weil die Mutter Gottes da glöckelt, d. h. mit

den Klöckeln (- Klöppeln) das Garn gewunden

hat. Man ging früher auf dem Ritten (bei

Bozen) klöckeln; jetzt aber beſchränkt ſich die

Feier nur auf die Spende von ſog. Krapfen.

In Marienthal in Tirol bedeckt man in den

Klöpfelsnächten Erde, Brot und ein Häuflein

Flecken mit Töpfen. Nun wird darum geloſt.

Wer von den Loſenden den Hafen wählt,

unter dem die Erde verborgen iſt, der ſtirbt

noch in dieſem Jahre; wer den Hafen mit

Brot errät, kommt in dieſem Jahre „zu

Brot“; wer die Flecken erhält, muß noch in

demſelben Jahre ſchlenkeln (ſeinen Dienſtplatz

wechſeln) (Zingerle, Sitten 11). Hier iſt

deutlich das Neujahr-Augurium vorliegend;

ganz Aehnliches geſchieht zu Brüx im böhm

iſchen Oberlande am Neujahrsabend (Verna

leken 354). In Ungarn macht das Mädchen

mit Holzſpänen, die es während des Ein

läutens zur Advent-Frühmeſſe ausgewählt hatte,

ein Feuer und bereitet mittelſt desſelben aus

Eiern eine Eierſpeiſe während des Ein

läutens zur letzten Adventmeſſe (alſo deut

lich ein Neujahrs-Opfer-Augurium); wer dann

hereintritt und dieſe Speiſe genießt, der wird

ſein Gatte werden (Zeitſchr. d. V. f. Volks

kunde IV 315); denn dieſer wird ihm von den

mit Speiſen verſöhnten elbiſchen Geiſtern zu

geſchickt. Hier iſt der Eierkuchen oder

das Hühnerei an die Stelle eines Opfer

huhnes getreten. Im ſchwäbiſchen Mindel

tale buk man in der Adventzeit abgeſehen

von den erbettelten Wecken auch Brote

in Vogel geſtalt, d. h. die Stellvertretung

des Opferhuhns (Birlinger 1. c. Il 8). Im

oſtpreußiſchen Ermeland werden in dieſer Zeit

Haſen und Hirſche gebacken (Haſe und

Hirſch ſind als blutig erlegte Jagdtiere eine

Stellvertretung des geſchlachteten Opfertieres);

auch Birnbrot mit bunten Fähnchen (Opfer

gaben-Schmuck) beſteckt, wird dort in dieſer

Zeit gebacken (nach gefälliger Mitteilung von

Frl. Eliſabeth Lemke).

Im großen und ganzen ſind demnach

die Advent-Gebäcke nur als Vorläufer der

Winterſonnenwend-(Weihnacht-) und

modernen Neujahr gebäcke oder als

Nachfolger der germaniſchen Neu

jahrs-Gebildbrote (St. Nikolaus-,
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St. Mart ins Gebäcke) zu betrachten.

Wie das Opfer-Augurium im Laufe der Zeit

auf den Andreas-, Mathias-, Sylveſter bezw.

Thomas Tag ſich verdichtete, ſo auch das

Neujahrs-Gebäck auf die zeitlich und lokal

verſchiedenen Neujahrstage. Immerhin bleibt

noch bemerkenswert, mit welcher Hartnäckigkeit

gerade die fettreichen Krapfen ſich durch den

ganzen Advent durchziehen, die diesbezüglich an

den Faſtnacht-Krapfen eine Parallele haben

Die wahrhafte Länge Chriſti.
Von Franz Zell, München.

Mit einer Beilage.

Jº Muſeum zu Roſenheim befinden ſich

N) eine ſogenannte „Länge Chriſti“ und

zwei „Längen Mariae“; von erſterer bringen

wir unſeren Leſern in dieſer Nummer eine

getreuliche Original-Wiedergabe Die Ver

ehrung der Längen Chriſti und Mariae und

die ihr zugeſchriebenen günſtigen Wirkungen

gegen verſchiedene Uebel beruhen auf dem ſtreng

religiöſen Glauben katholiſcher Bevölkerung.

Bei der innigen Hingabe derſelben zu Chriſto

iſt es ja leicht begreiflich, daß man ſich für

die heilige Perſon des Erlöſers ſozuſagen bis

in die kleinſten Einzelheiten intereſſierte. Doch

iſt hier auch Aberglaube im Spiele, und

die Kirche war gegen die Verehrung ſolcher

„heiliger Längen“. Man war und iſt noch be

müht, ein Bildnis des wahren Antlitzes des

Heilandes auf Grund hiſtoriſcher Nachrichten

zu erlangen. So finden wir in früheren Jahr

hunderten viele Darſtellungen des „wahren

Konterfei“ oder der „wahren Geſtalt“ des

Gottmenſchen. Beiſpielsweiſe, und um beim

Volkstümlichen zu bleiben, brachten die Ober

ammergauer Glasbildermaler Bilder in den

Handel mit der „wahren Abbildung des An

geſichtes unſeres Herrn Jeſu Chriſti“. In

Bauernhäuſern finden wir noch Gebetszettel

mit der „wahren Größe der fünf Wunden

Chriſti“. Auch findet ſich im Gebetbuche

manches alten Bauernweibleins ein Bildchen

mit der „wahrhaftigen Größe der Seiten

wunde Chriſti“. Doch davon vielleicht ein

andermal. Auch in künſtleriſchen Darſtellungen

des 17. und 18. Jahrhunderts erſcheint die

Körperlänge Chriſti (Longitudo Christi), wie

Dr. Jlg berichtet.)

') Zeitſchrift für öſterr. Volfsfunde Bd. 1 S. 3s0.

Unſere mit Genehmigung des Vorſtandes

des ſtädtiſchen Muſeums in Roſenheim, Herrn

Seminarlehrer L. Eid, nach dem 166 cm

langen Original genau wiedergegebene Ab

bildung der „wahren Länge Chriſti“ enthebt

uns der Beſchreibung derſelben. ) Im Inhalt

des Gebets wird verſichert, daß jeder, der eine

ſolche Länge bei ſich trägt oder in ſeinem

Hauſe verehrt, gegen alle Unglücksfälle und

Widerwärtigkeiten des Lebens, gegen alle ſicht

baren und unſichtbaren Feinde geſchützt ſei

„ſowohl auf dem Waſſer, als Land, bey Tag

und Nacht“, vorausgeſetzt, daß eine gewiſſe

Anzahl Gebete verrichtet werden. Vorſichtig

jedoch wird im letzten Abſatz beigefügt, daß

man ſich nicht zu ſehr auf die Wirkung der

„Länge Chriſti“ verlaſſen ſolle. – Intereſſant

iſt der Hinweis auf Perſonen, die nicht leſen

können. So ſind auch die Bauernkalender

jener Zeit derart angelegt, daß ſie überhaupt

wenig Schrift enthalten; alles Denkwürdige

und Wiſſenswerte eines Jahres iſt durch

Zeichen ausgedrückt, die auch der Unbeholfenſte

zu deuten vermochte.

Wie weit war nun die Verehrung der

„heiligen Länge“ verbreitet ? Aus einem anderen

ſolchen Streifen im Muſeum zu Roſenheim

erſehen wir, daß „die heilige Länge Mariae

zwar aus ſeidenen Banden den Pilgramen,

welche das heilige Haus zu Loret to beſuchen,

mitgeteilt worden“, und am Ende des Streifens

iſt das „wahrhaftige Maaß des Fuß unſer

lieben Frauen, welches aufbehalten wird in

Hiſpanien in einem Kloſter“ (welches?),

') In Bd. IV. S. 152 der Zeitſchr. für öſterr. Volks

funde beſchreibt Heinrich Moſer in Pottſchach, Nieder

Öſterreich, eine Länge Chriſti, welche 1 89 cm lang iſt.
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angegeben. Hier iſt alſo der Urſprung des

Gebrauches der heiligen Länge angedeutet.

F. F. Größl, der verdienſtvolle Mitarbeiter

Dr. Haberlandts am Muſeum für öſterr.

Volkskunde in Wien, beſchreibt eine Länge

Mariae, welche „zu Kölln am Rhein“ ge

druckt wurde). Eine in meinen Händen be

findliche Länge ſtammt aus dem Schwäbiſchen.

Ueber das Vorkommen derſelben in Oeſter

reich berichtet die Zeitſchrift für öſterr. Volks

kunde mehrmals.”) Sonach ſcheint die Ver

ehrung der heiligen Länge in katholiſchen

Ländern überhaupt verbreitet geweſen zu ſein.

Eine andere Frage iſt, wie weit zurück

datiert die Verehrung der „Länge Chriſti“?

') Siehe Zeitſchrift für öſterreichiſche Volkskunde

Bd. l 1 S97 Seite 366.

*) Zeitſchrift für öſterr. Volkskunde Bd. I S. 275

und 380; Bd. III S. 366, Bd. IV S. 152 und 208.

Unſer Streifen meldet, daß dieſe „gefunden

worden zu Jeruſalem bei dem hl. Grabe, als

man gezählt 1655“. Die im Muſeum zu Roſen

heim befindlichen weiteren Streifen ſtammen

aus dem 18. Jahrhundert. Weiter möchte

man fragen: Wo wurden ſolche Streifen ge

druckt, wo waren ſie in beſonderer Weiſe in Ge

brauch und welche weiteren Gebräuche knüpften

ſich an die heilige Länge? Zur Beantwortung

dieſer und anderer Fragen richtet der Ver

faſſer an alle werten Mitglieder die Bitte,

über ſolche heilige Längen zu berichten und,

wenn möglich, dieſelben leih- oder ſchenkungs

weiſe der Sammlung unſeres Vereins über

laſſen zu wollen, um gegebenenfalls weitere

Unterlagen zu einer ferneren Bearbeitung zu

gewinnen.

- (Sºe)

Vereins-Chronik.

Die Zahl unſerer Vereinsmitglieder beträgt nunmehr

785. Aus allen Gegenden nicht nur Bayerns, ſondern

auch der Nachbarländer, aus allen Ständen und Berufs

arten, von Herren und Damen wird unſerem Verein das

regſte Intereſſe entgegengebracht, ein Beweis, wie lebhaft

doch noch das Empfinden für das Leben unſeres Volkes

iſt. Die Vorſtandſchaft wird ihre viele Mühe und Arbeit

gerne auf ſich nehmen, wenn die Beſtrebungen des Vereins

ſolche Anteilnahme finden. Mögen alle werten Vereins

mitglieder ihr Denken auch in die Tat umſetzen, und

insbeſondere den Sinn für Volkskunſt und Volkskunde bei

jeder Gelegenheit, in Haus und Familie, bei Familien

feſten oder bei Anſchaffungen für Einrichtung, Geräte u. ſ. w.

eifrig pflegen. Mit Freude kann in dieſer Hinſicht be

richtet werden, daß auf die Veranſtaltung des Krippen

abends hin Paradeiſe und Klauſenbäume, ſowie die

hübſchen, holzgeſchnitzten Weihnachtsleuchter mit der An

betung der hl. 3 Könige zum großen Entzücken Vieler

in zahlreichen Familien eingeführt wurden. – In der

Wochenverſammlung vom Samstag, den 14. Februar,

hat unſer Mitglied Herr Konrad Hörmann aus Nürn

berg, ein eifriger Forſcher auf dem Gebiete der Volks

funſt und Volkskunde, über ein hochintereſſantes Thema,

nämlich „Die Ornamentik der Hirtenkunſt und

deren Urmotive in Nordbayern“ berichtet. Für

Samstag, den 28. Februar, hat Herr Rudolf Kempf,

Architekt und Direktor des Technikums in Aſchaffenburg

einen Vortrag über „Eine Wanderung durch die

bayeriſchen Dorfſtraßen“, freundlichſt zugeſagt.

Da bei dieſem Vortrag Lichtbilder vorgeführt werden und

hiezu elektriſches Licht notwendig iſt, ſo wird dieſe

Wochenverſammlung im Saale des Gaſthauſes zum

„Großen Kollergarten, Schwanthalerſtraße 18, abgehalten

werden. Gleichzeitig wird unſer Mitglied Herr Ingenieur

Hausleiter, eine Ausſtellung von Töpferarbeiten und Ofen

kacheln veranſtalten. In demſelben Lokal wird Freitag

den 13. März Herr Stadtpfarrer Frieſenegger von

Augsburg über „Die Sankt Ulrichs-Kreuze“

ſprechen, und eine reiche Sammlung von Wachskerzen,

Wachsſtöcken und Wachsbildern zur Ausſtellung und Be

ſprechung kommen. (Herr Stadtpfarrer Frieſenegger kann

an einem Samstag nicht abkommen, der Kartenſaal des

f. Hofbräuhauſes iſt aber nur an Samstagen frei, wes

wegen auch hier der Lokalwechſel nicht zu umgehen iſt.)

Für Samstag den 28. März hat Herr Architekt Johannes

Kronfus in München Mitteilungen über „Volkskunſt

und Volkskunde in Krain“ in Ausſicht geſtellt,

welchem Vortrage ſich eine größere Ausſtellung von alten

und neuen Korbwaren anſchließen wird. (Lokal: Karten

ſaal des k. Hofbräuhauſes.) Wir laden zu dieſen Ver

ſammlungen alle unſere Vereinsmitglieder herzlichſt ein

und bitten, auf den jeweiligen Vortrag bezügliche Gegen

ſtände an den betreffenden Abenden gefälligſt mitbringen

zu wollen. H. G.



28 Schankungen. – Unſere Vereinsmitglieder.

Verzeichnis der Zuwendungen an die Vereinsſammlungen.
(Fortſetzung.)

1903

Inventar-Nr. Datum a. Für die Sammlung von Gegenſtänden der Volkskunſt wurden geſchenkt:

10.–224 5. l. Von Herrn Hofrat Dr. M. Höfler, Bad Tölz: eine Anzahl intereſſanter Ungariſcher,

Lüneburger und Böhmiſcher Gebäcke.

225 Gipsabguß eines „Dullbrettes“. (Wurde gebraucht, um eine Runenſchrift

auf den Teig eines Brotes zu drücken, welches dann gebacken gegen Toll

wut ſchützte.)

226 3. II. Von Frau Erzellenz v. Stylbnagel, Frankfurt a. M.: ein ſehr ſchöner „Paradeis“.

227–229 4. II. Von Herrn Hoflieferant Ernſt Ebenböck jr., München: drei Stück große Marzi

pane, davon zwei nach alten Formen.

Leihweiſe überlaſſen:

Von Herrn Architekt Mart. Voigt, München: zwei Oberammergauer Figuren,

Maria und Johannes darſtellend, 19 cm groß, dazu zwei fleine Konſolen.

b. Für die Bücherſammlung wurden geſchenkt:

S –%) 3. I. Von Herrn Oberamtsrichter Franz Weber in München: aus „Globus“: „Der

Schellenbogen der Herdentiere und die Schellen der Herdentiere“ von Konrad

Hörmann, Nürnberg.

() 6. II. Von Herrn S. Schertel, kgl. Bankkaſſier, München: fünf Nummern der deutſchen

Botaniſchen Monatsſchrift, enthaltend den Artikel: „Ueber Leuchtpilze, unſere

gegenwärtigen Kenntniſſe von ihnen, ihr Vorkommen in Literatur und Mythe“.

c. Für das Archiv wurden geſpendet:

35–4 1 3. I. Von Herrn Profeſſor Gabriel v. Seidl, München: ſechs Blatt Handzeichnungen in

Mappe als Beitrag zu einem volkstümlichen Kalender.

4 2–43 9. II. Von Herrn Profeſſor Bachmair in Eglfing: zwei Photographien, 1318 cm,

„Innenanſichten“ aus Eglfing.

Die verehrlichen Mitglieder werden erſucht, alle Zuwendungen an die Vereins

ſammlungen ſowie alle auf letztere bezüglichen Mitteilungen gefl. direkt an den Vereins

konſervator Herrn Georg Zeitler, Architekt und ſtädt. Ingenieur, Bavariaſtraße 9a,

richten zu wollen.

Unſere Vereinsmitglieder.
(Nach dem Stande vom 1. Januar 1903. *)

(Fortſetzung.)

Hupfer Heinrich, Pfarrerpoſitus, Ottengrün, Poſt Neu- Kahr Guſtav, Regierungsrat im k. Staatsminiſterium d. J.

albenreuth b. Waldſaſſen, O.-Pfalz. Dr. Kahr Guſtav, Ritter von, Präſident des k. Ver

Huſſel Alfred, Dr. phil. waltungsgerichtshofes, lebenslängl. Reichsrat, Ercell.

Jacobs Karl, Dekorationsmaler. Kammermeier J. B., Pfarrer, Leonberg, Poſt Haidhof, O.-Pf.

Jäger Karl, Architekt. Kannreuther Ludw., Pfarrer, Vierkirchen b. Dachau.

Jäy Madame, Rentiere, Frankfurt a. M. Karg Ludwig, Bauführer.

Jagemann Anton junior, Uhrmacher. Kaufbeuren, Stadtgemeinde.

Jahn, Ingenieur. Keller Dr. ph. Joſeph, Pfarrer, Rothenbuch i. Speſſart.

Jchzenthaler Camilla. Kempf Rudolf, Direktor d. Technikums Aſchaffenburg.

Jehly Hans, Architekt, Dornbirn, Vorarlberg. Kempner Hermann, Ingenieur. -

Jeblinger, Bauinſpektor, erzbiſch. Bauamt, Freiburg i. B. Kiefer Karl, Kunſtſchloſſermeiſter.

John Valentin, Schnitzlehrer, Neuhammer (Speſſart). Kirchner Meta, Malerin.

Jummerspach Fritz, Profeſſor an der k. techn. Hochſchule. (Fortſetzung folgt.)

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.

Die verehrl. auswärtigen (nicht in München wohnenden) Mitglieder werden erſucht,

die Jahresbeiträge an den Kaſſier, Kommerzienrat F. F. Zettler, Briennerſtraße 23, ein

zu ſenden und ſich der Poſt ſcheine als Quittung zu bedienen.

Dieſer Nummer liegt eine „Länge Chriſti“ als Beilage bei.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

März. In der Merowingerzeit entlehnter nicht nimmt, das packt (ſicher) der Mai“

latein. Monatsname: Martius = Monat (d. h. den Lungenſüchtigen). „Was der

des Frühlingsgottes Mars. Aeltere deutſche

Namen dieſes Monats ſind: ahd. marceo;

Mirzen (oberbayer.), ahd. lengizin-mänÖth

– Lenzenmonat, ahd. lengizo – oberb.

Lanks, die Zeit, in der der helle Tag länger

wird; Glentz (1590); Dörrmonat (wegen des

trockenen Märzenſtaubes); Joſeph-Monat (ſ.

19. März); der erſte Ackermonat; (1566)

Klibel-Monat (ſ. 25. März). Im Tegern

ſeer Kalender (16. Jahrh.) heißt er auch

Baumſchneid - Monat. Der Einfluß der

Märzwitterung auf den Geſundheitszuſtand

der Menſchen wird volksüblich wiedergegeben

durch einige Ausdrücke: „Den hackt der

März“ (das März-Hackl, ein zum Kinder

geſpenſt herabgeſunkener Dämon, trifft ihn

tödlich); Märzen-Luft macht Kopfweh; März

ſchrunden (der Haut), Märzen - Sprickeln,

Märzenblumen, Märzendreck (– Sommer

ſproſſen treten ſtärker hervor); „Kinder und

alte Leute tut das Märzenkalbl (= Märzen

wind, dem man wie einem Windgeiſte am

Totenſonntag, ſ. 22. März, ein im März

geborenes Kalb opferte) abſtechen“ durch

ſtechende (Lungenentzündungs-) Schmerzen;

„Was der März nicht mag und der April

März überläßt, nimmt der Brachmonat“.

Märzvieh das zur Zuchthaltung nicht mehr

taugliche ausgeſchiedene Vieh; die Weideſchafe

werden ausgemärzt (= märkzt?), als März

ſchafe herausgenommen; auch der Tod „märzt“

aus. Genau 100 Tage nach jedem Märzen

Nebel gibt es immer ein Gewitter; Märzen

donner aber gibt Fruchtbarkeit; Märzenſtaub

(dazwiſchen) bringt Gold wie Laub; „Märzen

ſchnee tut Körnern und Früchten weh“; die

„Bodengefrier“ geht auf; am weichen Boden

ſpielen nunmehr die Kinder mit „Tegerln“

(= tegula) oder Schuſſern, wobei nach

altem Vorbilde mit der Spanne der Hand

gemeſſen wird. 1. Mit dieſem Tage –

ehemals ein ſog. Schwendtag – begann

unter Julius Caeſar das römiſche Neujahr.

Märzbrot (oder Marcipan =panis martialis)

iſt alſo ein Neujahrsbrot der Römer. 1.

Sonntag Invocabit. 1. Sonntag in

der Faſtenzeit. Die alte, große Faſtnacht.

Nachfaſching mit Wirtshaus - Beſuch der

Weiber. „Sonntag zu Allermanns-Faſten“

ehemals genannt. 3. Quatember. Qua

tember - Geſundbäder, auch Seelbäder der

Zünfte; früher Aufzug der „Quatember
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Mannln“ (– Siechenſpitaler), welche alle

Quatembertage in die Kirche zogen; auch ſie

erhofften vom neu erwachenden Frühlinge

Beſſerung ihrer Leiden in den Quatember

Gſundbädern. 80-Martyrer-Tag. 3. Kuni

gund († 1033) Kaiſerin, Gemahlin Heinrichs II.,

welche zum Beweiſe ihrer Jungfrauſchaft über

eine glühende Pflugſchar ging; ſie trägt auf

Bildern das Kirchenmodell von Bamberg;

in den ihr geweihten Eißen-Kapellen opfert

man Eier als Mittel gegen Eiße (=Fu

runkeln); in Salzburg gab es an dieſem

Tage eine Faſten-Bretzelſpende. Kunigunde

hieß auch eine der 3 Schweſtern des Volks

glaubens. Kunigund – kommt die Wärm'

von unt'. 5. Märzenbäder am Abend vor

dem 1. Freitage im März galten als Schön

heitsmittel. 6. 1. Freitag im März.

Der Lauf oder Springer eines an dieſem

Tage (der Freja) geſchoſſenen (d. h. blutig

erlegten Opfer-) Haſen (der Teil für das

ganze Opfertier) iſt ein beſonders gutes

Amulett gegen Kreuzſchmerzen (Wehen) und

für leichte Entbindungen. 6. Fridolin

(† im 10. Jahrh.), der fromme Bauers

mann, oft auch als Benediktiner dargeſtellt,

obwohl er es nie war; er erweckte den Bauer

Urſus vom Tode (daher er ein Totenſkelett

an der Seite hat); als Gründer des badiſchen

Kloſters Säckingen iſt er dort Wetter- und

Viehpatron und Apoſtel Allemaniens; guter

Aderlaßtag; in der Schweiz der Tag der

Frühlings-Vorfeier. Auf Bauernhäuſern iſt

Fridolin auch in Oberbayern abgemalt als

Hirte in bäuerlicher Tracht. 6.–9. Haar

ſchneidetage im Zeichen des Löwen und der

Jungfrau. 8. 2. Sonntag in der Faſten,

Reminiscere; Quatember-Umgang. 9. 40

Ritter; Wetterherren-Tag. 12. Grego

rius d. Gr. († 604), Schülerpatron, deſſen

Gedächtnistag zum Schülerfeſte wurde, mit

dem das Winter - Schuljahr ſchloß. Die

„Gregori“ in den Schulen war der Nach

folger des alten germaniſchen Schlages mit

der Lebensrute (virgatum); der Tag wurde

als ein Schüler-Neujahr mit Aufzügen und

Schul-Biſchofsſpiel begangen; das Erwachen

der Lebenskraft im Frühling ward ehemals

mit Volksfeſten gefeiert. Der Gregori-Wind

(Nordwind) treibt den Bären aus ſeinem

Loche. 14. Mathilde († 968), Kaiſerin,

Mutter Otto d. Gr. Waſſer- und Salz

weihe. Zacharias. Zacharias-Kreuze und

-Münzen mit Tetragrammaton ſind (1546)

Schutzmittel gegen die Peſt. 15. 3. Sonn

tag (Oculi) in der Faſtenzeit; Augen

ſonntag, Aderlaßtag für die Augenkranken.

15. Chriſtophorus, der rieſige Heilige

aus Kanaan, deſſen älteſte bildliche Dar

ſtellung ſich im Kloſter Sinai und in einem

anderen griechiſchen Kloſter des 6. Jahrh.

vorfand, und deſſen Legende aus Egypten

ſtammt; er trägt einen großen Baumſtamm

und das Jeſuskind auf ſeinen Schultern durchs

Waſſer; Patron der Schiffer und Schatz

gräber, Müller und Bäcker, deſſen überlebens

großes Bild an Mühlhäuſern und Kirchen

mauern auch in Oberbayern angemalt iſt;

der Anblick dieſes Bildes ſicherte vor dem

„gachen Tode“ und der Peſt; er trägt auch,

wie Thórr, einen Korb mit Fiſchen und Brot;

ſein Uebertragen des Kindes über den Strom

erinnert in etwas auch an die Rolle des

Fährmanns über den Totenfluß. Auf ſeinen

Wanderungen trug er nach dem Volksglauben

des 16. Jahrh. Knoblauch als Peſtmittel in

der Taſche; er iſt auch Patron der Schwangeren.

„Jetzt geht's zum Stöffel“ – er ſtirbt bald

(und kommt an den Totenfluß). Chriſtoph

hatte nicht nur Gewalt über alle Schätze, die

im Waſſer liegen, ſondern auch über die Toten

Geiſter, die in der Erde ruhen; Chriſtoffeln

Schatzgräberei treiben, Stöffel –

Chriſtoph und Stephan (25. Juli und 26. De

zember). Chriſtoph-Kapellen weiſen oft auf

verkehrsreiche (Pilger-) Straßen des Mittel

alters hin, wo die Peſt mithingelangte, da

her iſt auch an ſolchen Orten das Rieſenbild

des Chriſtophorus öfters zu finden. 17. Ger

traud († 659), Tochter Pipins, wird als
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Aebtiſſin meiſt mit Schiff und Mäuſen ab

gebildet; Patronin für Garten- und Feld

früchte, gegen Mäuſefraß. „Gertraud, läuft

die Maus go Feld aus“ (St. Kaku

kabilla oder Cutubilla mit den Mäuſen);

als Herbergspatronin, erſte Gärtnerin und

Mäuſefraßpatronin fehlt ſie in Wälſchtirol.

An ihrem Frühlingstage geht die Erdwärme

zuerſt vom Boden auf; bei ihr ſchlafen auch

(in der Erde) die Toten die erſte Nacht, ſie

iſt darum Herbergspatronin und ihre Kapellen

ſtehen vielfach in der Nähe der Spitäler vor

den Stadttoren. St. Gertraud zieht wie

Perchta mit dem Rockenſtabe ſpinnend, auch

reitend oder in der Geiſterkutſche fahrend

durchs Land. Das Spinnen der Bäuerinnen

hört nun auf (früher mit einem Opfer,

Gertrauds Minnetrunk, an die umziehenden

Spinnerinnen); nachdem die Maus den

Spinnfaden im Hauſe abgebiſſen hat, beginnt

die Gartenarbeit. Vom St. Gertraudstag

bis St. Veitstag (= Sommerſonnenwende)

dauerte im 14. Jahrh. der Sommer der

Kalendermacher. Auf den Gertraud- (Zauber-)

Bücheln ſteht auf dem Titelblatte die

Spinnerin. Gertrauds - Schürzen berührten

die Augenkranken zur Heilung. Gertrauds

Vogel iſt der den Frühling verkündende

Schwarzſpecht, in welchen nach der Volksſage

die Kuchen backende Frau verwandelt wird.

Die beſten Eier werden in der Gertrauds

nacht (vor der Frühlings-Nachtgleiche) gelegt.

Gertraudskraut (Ruta graveolens) vertreibt

die Kröten (elbiſche Dämonengeſtalten, auch

Siebenſchläfer genannt, ſ. 27. Juni) und

wird ins Sonnenwendfeuer geworfen. Die

Bienenkörbe werden aufgeſtellt. 18. Bis

zum 15. Jahrh. glaubte man, daß dies der

erſte Tag der Welt ſei; weil die Welt um

die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche geſchaffen

worden ſei, darum trägt der Gertraudentag

Züge eines Neujahrs-Abends z. B. Umzug

der Spinnerin, der Frau Sälde ( Perchta).

18. Mit tefaſten mit den ſchon 930 üb

lichen Märzenbädern am Mittwoch nach

Oculi; Dies mercurii, quem caput jejunii

vocamus; Ende des Winters und Früh

lings Anfang. Das Todaustragen (Winter

tod austreiben) fand früher ſtatt. 19. Jo

ſeph, der Nährvater Jeſus, trägt auf

Bildern das bibliſche Wochenbettopfer nach

der Entbindung Mariä, d. h. als „Weiſat“,

einen Korb mit 2 Tauben, oder als Zimmer

mann deſſen Rüſtzeug, oder als Ehevater

einen blühenden Lilienſtab; Patron der

Zimmerleute und der Eheleute; Dies amoris;

ſog. Hab-Tag. „Gertrud und Joſeph –

brave Leut', ſie machen uns die Bienen frei“.

Die Bienen fliegen aus; Joſephs-Ringe und

-Gürtel wurden gegen den hinfallenden Siech

tag (Epilepsie) getragen; das Märzen

Schneewaſſer iſt an dieſem Tage ein be

ſonderes Schönheitsmittel; Joſephi - Kränz

(Kultgebäck). 21. Benediktus († 543),

Abt vom Monte Cassino, Bruder der hl.

Scholaſtika (10. Febr.), trägt auf Bildern

einen Becher mit einer Schlange (= Gift);

oder ein Rabe nimmt ihm das vergiftete

Brot weg; Patron gegen Gift, der Metall

arbeiter (Kupferſchmiede und Rotgießer);

Benediktus-Münzen (Pfennige) mit Buch

ſtaben auf des Heiligen Schild ſind Peſt

abwehrende Amulette und auch Mittel gegen

Sterilität und Verzauberung; Geld und

Brot wurden am Chiemſee geweiht, Bene

diktus-Zelten (Kultgebäck). Frühlings-Tag

und Nachtgleiche (ahd. ëben - naht =

aequinoctium der altrömiſchen Kalender);

der Auswärts beginnt, d. h. die Frühlings

arbeit im Freien nach der winterlichen Stall

arbeit; daher der März auch der erſte Acker

monat hieß. 22. 4. Sonntag in der

Faſten, Dominica Laetare, Freudenſonntag

(1645); Totenſonntag, der Todestag des

Winters, der früher als Strohpuppe („der

Götze“) ins Waſſer oder in den Kot geworfen

wurde (Todaustragen, Todaustreiben); viel

leicht iſt dieſes Totenſpiel eine Nachahmung

oder Ueberlebſel der germaniſchen Totenfeier,

die mit der Frühlingsfeier verbunden war.
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Die in den Aequinoktialſtürmen dahinfliegenden

Seelengeiſter erhielten ihre Opfergaben u. a. als

Märzenkalb, das ſich als Kalbskopfeſſen in den

oberbayeriſchen Spitälern für die Armen oder

Armenſeelen lange Zeit fortfriſtete und dann

als Guglhupf- oder Rohrnudel-Gebäck unter

dem Namen „Kalbskopf“ eine in der chriſt

lichen Faſtenzeit erlaubte ärmlichere Form

annahm. Am Lätare-Sonntag war es zwar

auch erlaubt, Fleiſchſpeiſen zu eſſen, in wohl

habenden Familien des alten Schlages mußte

von Rechts wegen ein wahrer animaliſcher

„Lätare-Kalbskopf“ auf den Tiſch kommen;

die ärmeren Leute aber verzehrten dieſen unter

dem gleichen Namen als vegetabiliſches

Guglhupfgebäck; dazu gab es den „Schön

und Stärketrunk“ mit Schifferl-Werfen in

den Methäuſern (der alte Minnetrunk für die

Seelengeiſter). Das am Totenſonntag ge

backene Brot, das früher auch geweiht wurde,

ergibt in einer Unze mehr Sättigung als an

anderen Tagen 2 Pfund; die mit Salzwaſſer

beſprengten Faſtenbretzeln wurden ehedem an

langen Stangen beim Sommer- und Winter

ſpiele herumgetragen als Symbol eines Toten

opfers. 24. Gabriel, der Erzengel; er

trägt einen Lilienſtengel als Bote und Ver

kündiger an Maria; der eilige Himmelsbote

erklärt die Bezeichnung „Gaberl“ = übereilt

handelnder Menſch. 25. „Mariä Ver

kündigung – kommen die Schwalben

wiederum“ als Frühlingsboten und gute Haus

geiſter; (1365) unſer Frauentag, der verhollenen,

in der Faſten; (1560) unſer Frauen clibeltag

[ G'leibel-, Leibgewinnungs- d. h. Kon

zeptionstag, Mariä-G'leibeltag; Beginn der

Schwangerſchaft Mariä, damit war nach

dem ſog. Inkarnations- und Annuntiations

ſtile der Kalendermacher des 11.–13. Jahrh.

dieſer Tag ein Neujahrstag, 10 Mondmonate

vor Chriſti Geburt, damit auch ein ſog.

Los-Tag; ein Aderlaßtag für die Schwangeren;

die alten Aderlaßſchüſſeln tragen das Ver

kündigungsbild. Viehſegen; Zinstag; Naſen

Feiertag, weil um dieſe Zeit die ſog. Naſen

(Fiſche) laichen. 27. Rupertus († 717),

Biſchof von Worms und Salzburg, der an

gebliche Wiederauffinder der bayeriſchen Salz

quellen zu Reichenhall und Hallein; auf

Bildern trägt er einen Salzkübel; er iſt

Patron des Bergbaues; der Knecht Rup

recht als Begleiter des hl. Nikolaus iſt in

Altbayern der ſog. Klaubauf. 29. 5. Sonn

tag in der Faſtenzeit Judica; namenloſer

ſchwarzer (unglücklicher) Sonntag, weil von

da ab die Altartücher ſchwarz ſind; wenn

man ausgeht, begegnet einem der Teufel (der

Tod); früher auch Totenſonntag (ſ. o.) ge

nannt. 31. Letzter Märztag, Aderlaßtag für

Augenkranke (14. Jahrh.).

Das Bauernhaus im nördlichen Bayern
(Von Rud. Kempf, Baugewerkſchuldirektor in Aſchaffenburg. Mit 7 Abbildungen.)

unterſcheidet ſich weſentlich von dem im Süden

der Donau. Der Riegelbau und das ſteile

Dach machen das fränkiſche Haus ſchon äußer

lich kenntlich. Durchquert man dieſes Land von

Weſten nach Oſten und richtet ſein Augenmerk

auf die noch dort aus alter Zeit beſtehenden

Bauernhäuſer, ſo gewahrt man wie ihre

Bauart nach den einzelnen Gegenden wechſelt.

Zuerſt im Speſſart finden wir dürftige

Häuſer, meiſt eingeſchoſſig, aus Fachwerk

wänden, die nicht einmal mit Steinen aus

ſondern mit Stickhölzern und

Das Wohn

gemauert,

Strohlehm ausgewickelt ſind.

haus, der Stall und die Scheune bilden je

ein Gebäude für ſich und gruppieren ſich um

einen Hofraum im rechten Winkel. Das

Wohngebäude enthält eine geräumige Wohn

ſtube, eine Schlafſtube, einen Vorplatz, auch

Oehrn genannt, eine meiſt primitive Küche

und eine Vorratskammer. Im Dachraum

befinden ſich noch zwei kleine Kammern als

Schlafgemach für Kinder oder Großeltern,
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Abbildung 2 zeigt uns ein

derartiges Bauernhaus im

Dorfe Watmannsroth in

Unterfranken, gebaut um

die Zeit 1820.

An den Speſſart ſchließt

ſich das Rhöngebirge an,

das für die Bauweiſe ſeiner

Häuſer noch heute ſehr

intereſſante Beiſpiele auf

zuweiſen vermag und

zwar aus dem 16. und

17. Jahrhundert. Wohl

in keiner anderen Gegend

".
-

-

Bayerns ſtehen noch ſo ehr

würdige ſtattliche Bauern

häuſer als gerade in der Vorderrhön, hauptſäch

lich in der Umgegendvon Biſchofsheim v. d. Rh.

Das Bauernhaus genannter Gegend birgt

Wohnhaus und Stall unter einem Dache,

die Scheune iſt in Firſtflucht angebaut. Die

Häuſer haben meiſtens zwei Geſchoſſe mit

Zierfachwerk, wobei namentlich die Giebel

oft ſehr geſchmackvoll aus Eichenholz ge

zimmert ſind. Abbildung 3 ſtellt ein ſolches

Bauernhaus aus Sondernau aus dem

Jahre 1690 dar.

Abbildung 1 führt

eine fränkiſche Dorf

ſtraße vor. Das Dorf -

Römershofen,zwiſchen

Haßfurt und Hof

heim gelegen, macht

in ſeiner ganzen Bau

weiſe einen einheitlichen

Eindruck, weil erfreu

licher Weiſe hier die

neuen Häuſer immer

wieder in der Bauart j

den alten Häuſern an-

gepaßt werden. In -

unmittelbarer Nähe S-S

von Römershofen liegt AF

die coburgiſche Enklave =-T

KönigsberginFranken,

Abb. 1. Aus Römershofen bei Haßfurt.

Bauernhaus in Watmannsroth.

(Typus einer fränkiſchen Dorfſtraße.)

ein Städtchen mit ebenfalls ſelten ſchönen

Fachwerksbauten, mit geſchnitzten Balkenköpfen,

Schwellen und Säulen, darunter das Geburts

haus des Regiomontanus.

Eine andere Bauweiſe zeigen die Häuſer

des Itzgrundes. Die zahlreichen mit gitter

förmigem Riegelwerk gefüllten Fache geben

dieſer Bauart ein beſonders reiches Ausſehen

(ſ. Abb. 6).

Wiederum ändert ſich die Bauweiſe an

der Grenze nach Coburg. Das Bild 5

–-

(Typus des Speſſart.)
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Abb. 3. Bauernhaus in Sondernau. (Typus der Rhön.)
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zeigt ein Bauern

gehöft vom Dorfe -

Ahorn in der Nähe

von Coburg, ebenfalls

ein Fachwerksbau, je

doch mit einem nach

Oſten gerichteten über-

höhten Geſchoſſe. Die

hier angewandteDach-,

konſtruktion findet ſich

in allen oberfränkiſchen Ä

Gauen vor, und je

mehr man nach Oſten -

kommt, deſto aus- r v

geprägter trifft man

das einſeitig aufgeſetzte

Obergeſchoß.

Abb. 6. Bauernhaus in Roßbach. (Typus des Itzgrundes.)

der Hofſeite. Das Erdgeſchoß iſt von

Blockwänden umſchloſſen, der obere Stock

verſchalt. Die Eindeckung des Daches be

ſteht aus Stroh mit Schindeleinfaſſung.

Tiefer im Fichtelgebirge ſind die noch

ſtehenden alten Häuſer wieder Blockhäuſer

mit kantigen Balken und auffallend kleinen

Fenſtern (ſ. Abb. 7). Stall, Futterkammer,

Wohnräume, alles befindet ſich unter einem

Dache, der Hühnerſtall iſt oft unter dem

Ofen im Wohnzimmer untergebracht.

Eine vollſtändige Aenderung der

Bauart tritt ein, wenn man den

Frankenwald, die Ausläufer des

Fichtelgebirges betritt. Charakteriſtiſch

iſt für dieſe Gegend der Blockbau

und das ungleichſeitige Dach.

Abbildung 4 zeigt das Haus eines

kleinen Bauern in Konradsreuth,

einem Dorf am nördlichen Ausläufer

des Fichtelgebirges in der Nähe

von Hof. Wohnhaus und Stall

ſind hier im rechten Winkel zuſammen

gebaut. Nach Außen, nach der

Wetterſeite, reicht das Dach um

ein Stockwerk tiefer hinab als auf Abb. (Fichtelgebirg).7. Bauernhaus in Nagel bei Wunſiedel
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Unſere Vereinsmitglieder.
(Nach dem Stande vom 1. Januar 1903. *)

(Fortſetzung.)

Kirner Hans, Buchhalter.

Kißlinger Joh. Nep., Pfarrer, Egern, Poſt Rottach.

Knöpfle Frz. Faver, Architekt,

Köpf Joſeph, Bildhauer.

Kranz S., Pfarrer, Pemmering, Poſt Hohenlinden.

Kriegel Paul, Kaufmann.

Krieger Franz F. jun., kunſtgewerbl. Bildhauer.

Kriner Hans, Architekt.

Krinner Hans, Buchhändler, Verlags-Anſtalt „Puſtet“,

Salzburg.

Kronaſt Michael, Möbelfabrikant, Prien a. Chiemſee.

Kroneder Mar, Architekt.

Kronenberger Heinrich, Architekt.

Kronenbitter Maria, Tapezierersgattin.

Kröner J., Direktor, Kiefersfelden, Oberb.

Krötz Hans, Braumeiſter, Murnau.

Kunſtgewerbe-Schule fgl., männl. Abt.

Kunſtgewerbe-Schule kgl., weibl. Abt.

Kurr Andreas, Baumeiſter, Herzogenaurach.

Lahner Karl, Pfarrvikar, Wieſenbach, Poſt Unterbaar,

Bahnſtat. Meitingen.

Laib Auguſtin, Buchhalter.

Landau Richard Dr., prakt. Arzt, Nürnberg.

Lang Guido, Verleger, Oberammergau.

Lasne Otto, Architekt.

Lauffer Otto, Dr. phil., Aſſiſtent, Frankfurt-Sachſenhauſen.

Lauter Hans Dr., prakt. Arzt, Landsberg a. Lech.

Leeb, k. Generalmajor z. D., St. Zeno, Reichenhall.

Leichtenſtern Moriz, Miniſterialrat im k. Kultusminiſterium.

Leiter Joſef, Bank-Inſpektor.

Lentner Adolf, Dekorationsmaler.

Letz Hans, Architekt, Schäßburg, Siebenbürgen-Ungarn.

von der Leyen Erwin Fürſt, Deutſcher Standesherr,

Schloß Waal bei Buchloe.

von der Leyen Frz., Dr. phil., Privat-Dozent an der

Univerſität.

Liebergeſell Paul, Architekt.

Lindner Georg, Architekt.

Lippert Anton, k.bayer. Hofvergolder.

Liſt Andreas, ſtädt. Ingenieur-Aſſiſtent.

Littmann Mar, Architekt und k. Profeſſor.

Löhnes Emil, Architekt.

Loewel Friedrich, ſtädt. Bauamtmann a. D.

Loſſow Paul von, Profeſſor an der k. techn. Hochſchule.

Lotze Rudolf, Antiquar.

Löv Lorenz, Buchbinderei.

Lugſcheider Peter, Direktor der Südd. Verlagsanſtalt.

Luz Fedor, Bank-Inſpektor.

Magiſtris Karl, Wien.

Mair Karl, Pfarrer, Epfenhauſen.

Marggraf Hugo, k. Oberbauinſpektor.

Marquardt M., Kaufmann.

Maurer Ambroſ., Koſtüm- und Altertums-Händler.

Maron Wilhelm, k. Bauamtmann.

Mayer Emil, f. Kommerzienrat.

Mayr Franz Ludw., Architekt.

Mayr-Graz Karl, Kunſtmaler.

Mayr Theodor, Brandverſ-Aſſiſtent, Kirchheimbolanden.

Mecenſeffy Edler v., Prof. an der k. techn. Hochſchule.

(Fortſetzung folgt.)

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.

Notiz. Der Vereinsabend Samstag den 25. April ſoll einer Ausſtellung und ein

gehenderen Beſprechung von Oberammergauer Schnitzereien alter und neuer Zeit gewidmet werden.

Alle verehrlichen Mitglieder hier und auswärts werden ſchon jetzt hier auf auf

merkſam gemacht mit der Bitte, zu dieſer Ausſtellung recht zahlreiche Beiträge einſenden

und dieſe baldmöglichſt bei der Vorſtandſchaft des Vereins (Heuſtraße 18) anmelden

zu wollen. Die Ausſtellungsgegenſtände wollen am Nachmittag des 25. April im Karten

ſaale des k. Hofbräuhauſes eingeliefert werden, damit eine zweckmäßige Aufſtellung

erfolgen kann.

Es laufen verſchiedene Klagen ein über Nichtzuſtellung der Vereins-Monats

ſchrift. Da ſeitens der Verlagsanſtalt ſämtliche Adreſſen der Poſt übergeben wurden,

ſo beliebe man ſich vorkommen den Falles an die Poſt zu wenden. Sollten hier Beſchwerden

erfolglos ſein, ſo bittet man umgehend die Südd. Verlagsanſtalt München, Heuſtraße 18

(nicht die Schriftleitung), davon in Kenntnis zu ſetzen. Adreſſenänderungen wolle man als

bald dem 1. Schriftführer J. Zel, Heuſtraße 18, mit teilen.

Die verehrl. auswärtigen (nicht in München wohnenden) Mitglieder werden gebeten,

ihren Jahresbeitrag für 1903 im Betrage von 3 Mk. an den Kaſſier, Kommerzienrat

I. ZT. Zettſer, 23riennerſtraße 23, einzuſenden und ſich der Poſt ſcheine als Quittung zu be

dienen. Sollte die Einſendung bis 15. April nicht erfolgt ſein, ſo wird angenommen, daß

die Einziehung des Betrages durch Poſtnachnahme gewünſcht wird.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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I. Jahrgang. Nr. 4. April 1903. Inhalt: Volkskalendarium für Monat April (Dr. M. Höfler). –

Die Ortsmuſeen in Bayern (Franz Zell). – Vereinschronik. – Verzeichnis der Vereinsmitglieder. – Vereins

nachrichten.

Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

April, ein erſt am Schluſſe der ahd.

Sprachzeit aus dem Lateiniſchen (Aprilis zu

apricus– ſonnig) entnommener Monatsname

für den ahd. Östarmänód; ags. eostur

monath - Oſtermonat; im Tegernſeer Ka

lender (16. Jahrh.). 1. erſter April-Tag; ver

worfener ſchlechter Tag, (1778) ein Feſt der

Narren („April-Narr“), wahrſcheinlich der letzte

Reſt eines zu Anfang April mit Poſſen, Späßen

und luſtigen Schwänken gefeierten Frühlings

feſtes; (1655)inden Aprilſchicken,um Schnaken

blut J-bi-dumm c. zu kaufen. 1. Judas

Iſchariot, der Erzſchelm, iſt an dieſem Tage

geboren, meiſt abgebildet mit einem Beutel

(Verrat für Silberlinge) oder mit einem aus

dem Munde ſpringenden Teufel, rothaarig.

Judas-Schweiß – Angſtſchweiß. 2. Franz

v. Paula in Calabrien; Stifter des Ordens

der Minimen († 1507); Patron der Einſiedler;

er fuhr einmal nach der Legende auf ſeinem

Mantel von Sizilien nach Calabrien. 4. Iſidor

(† 1150), der fromme ſpaniſche Bauer, deſſen

Bildnis (manchmal mit einem 2 weiße Acker

ochſen leitenden Engel) auf Bauernhäuſern

angemalt iſt. 4. Ambroſius; die nächſt

folgenden 3 Tage ſind gute Aderlaßtage (1474).

5. Palmſonntag; Palmtag, Blumentag,

Blumenſonntag,Blüthenſonntag,(1775)großer

oder grüner Sonntag. Die Feier des Palm

ſonntags ſtammt aus dem 4. Jahrh.; die

Weihe und Segnung der Palm-Weidenbüſche

aus dem 8.–9. Jahrh. Dieſer Palmbuſch

beſteht aus Warlaub (Stechpalm, auch

Schröttl genannt, weil es dagegen helfen ſoll),

Säfelzweigen (Sabina) und Palmkätzchen;

er wird in mehrfacher Anzahl auf Haſelnuß

ſtöcken aufgeſteckt von den Buben zur kirch

lichen Weihe getragen; er iſt ein Wetterhexen

Mittel, das bei Gewitter am Herdfeuer ver

brannt oder auch mit Eierſchalen (== Stell

vertretung des Huhnopfers) in die Aecker als

Palmkreuz oder Antlaßkreuz geſteckt wird;

eine abgeſchälte Palmweide um den Hals des

Hundes geflochten, hilft für deſſen „Sucht“;

die Weidenrinde wird dann gelb durch das

Gift, das ſie anzieht. Die Palmkätzel ſelbſt

werden gegen allerlei Krankheiten, Fieber,

Zahn-, Hals- und Kopfweh, ſowie gegen den ſog.

Schnackler und gegen Blitzgefahr verſchluckt

bezw. getragen; Beichttag der ledigen Leute;

die Weiber haben ihren Tag; hölzerne Palm

eſelin wurde früher bei der Prozeſſion mit

geführt ( Oſterſpiel des Mittelalters); das

Berühren derſelben hilft für Sprachgebrechen.
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Mit dem Palmſonntag beginnt die ſtille Woche,

die letzte Faſtenwoche, die Karwoche, Krumme

(= Grunne) Woche, Märtel- (= Marter-)

Woche. 5. Vincenz († 304), Levita; meiſt

abgebildet als Martyrer; er iſt Patron gegen

wilde Tiere („Bären“); er verteidigte ſeinen

eigenen Leichnam gegen dieſelben. Patron

der Holzknechte, Eheleute, Patron der Stadt

„Bern“. Guter Hochzeittag. „St. Vincenz

Schein – bringt viel Körner herein!“

7. Blauer Dienstag (Antlaßdienstag) in

der Faſtenwoche (blaue Altarfarbe). 8. Mitt

woch in der Karwoche, (1752) die krumme

(= grunne) Mittwoche. Platzmittwoch (weil

das Oſterlamm auf den Marktplatz ge

bracht wurde); Trauer- oder Rumpel-Mette.

8. Dionyſios († 3. Jahrh.), Biſchof von

Paris. Patron des Frankenreiches; auf

Bildern trägt er ſeinen abgehauenen Kopf

in der Hand; Dionys-Kirchen weiſen oft auf

fränkiſche chriſtliche Miſſionäre hin. Ein

anderer Dionyſius († ca. 410) war exercitio

medicus, ein von den Goten unter Alarich

ob ſeiner Kunſt geſchätzter, heiliger Arzt. Der

Franzoſen-Patron „verantwortete“ auch die

Franzoſenkrankheit und die Blattern, ſowie

die Hundswut; 9. Gründonnerstag (zu ahd.

grun Klage; volksetymologiſch wegen der

grünen Frühlings- und Faſtenſpeiſen zu grün =

Dies viridis bezogen); der große Donnerstag,

(1470) der hohe Dun(er)stag, der grüne, gute,

weiße Donnerstag, heiliger Pfinztag in der

Märtelwoche, Speiſe-Pfinztag (wegen der

Speiſung der Apoſtel); Weihen-Pfinztag;

Antlaß-Pfinztag, Antlaßtag ( – dies absolu

tionis,Sündenerlaß),Mändeltag(mandatum).

In der Nacht vom Gründonnerstag zum

Kar-Freitag werden die hochheiligen Antlaß

eier gelegt, die der Henne ſchon in cloaca

geweiht ſind; ſie helfen gegen Leibſchäden und

Krankheiten der Männer; legt man ſie den

Hennen unter, ſo werden Hühnlein daraus,

welche alle Jahre ihre Farbe ändern; ſie

bleiben friſch das ganze Jahr hindurch (ſo

viel Lebenskraft haben ſie in ſich) und kein

Froſt ſchadet ihnen; die Eierſchalen davon

werden auf die Felder zur Befruchtung ge

ſtreut. Man muß an dieſem Tage etwas

Grünes (Friſches) eſſen, dann geht Einem

das ganze Jahr hindurch das Geld nicht

aus; daher Kräutlſuppe mit neunerlei (d. h.

Glück bringenden) neuen friſchen Kräutern;

Nißlſalat, Spinat mit Eiern, grüne Torte.

Faſten an dieſem Tage ſichert vor Fieber

und Zahnweh fürs ganze Jahr; Pumper

metten, Pumper-Veſper nachmittags 4 Uhr

(früher); Trauermetten; Beſuch der Spitäler;

die Nacht vor dem höchſten Tage der Freija

im Jahre (- Karfreitag) iſt zu Sympathie

kuren beſonders geeignet. 10. Karfreitag

(ahd. garotag; zu ahd. Kar Klage um

den Toten, Klaggeſchrei; mhd. der höh

marter tac; urdeutſch iſt frija-dag, 3. bis

4. Jahrh. Dies Veneris, Freitag); guter

Freitag (in der guten Woche), der höchſte

Freitag, der die meiſte Fruchtbarkeit in ſich

trägt als Tag der Freija. Am Karfreitag

früh vor Sonnenaufgang ſchnitt man den

Haustieren ins Ohr und in den Schwanz,

ſo daß ſie Blut gaben ( blutiges Tier

Opfer) als Mittel gegen den Milzbrand der

Stalltiere. Rührt man in den erſten Kinds

brei einen Lindenſproßen ein, der am Kar

freitag beim 12 Uhr-Schlagen geſchnitten

wurde, ſo bekommt das Kind nie Zahnweh.

Am Karfreitag muß man vor Sonnenaufgang

Nagelkraut (Chelidonium majus) graben,

einen Haſelzweig abhauen oder einen Haſen

ſchießen; deſſen Schweiß (Blut) hilft gegen

Rotlauf und zauberhaft angetane Schäden

überhaupt. Nägel abſchneiden am Kar

freitag Mittag hilft gegen Zahnweh. Am

Karfreitag unterm Scheidungs-Geläute (es

wird aber nicht geläutet, ſondern bloß ge

ratſcht) ſoll man gegen die Gicht beten.

Karfreitag-Ratſchen Ratſchkathl – Klatſch

ſchweſter. Verſtörte Meſſe; Zwingmeſſe (ſiehe

des Verf. Volksmedizin 27), um etwas

Verlorenes wieder findbar zu machen. Der

gute Freijatag iſt ein für Geſundheit und
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Fruchtbarkeit entſcheidender Tag. Guter

Säetag. Saathahn-Geſchenk (in verſchiedener

Form abgelöſt). Beklopfen der Schmerbäume

(Eichenbäume zur Schweinemaſt, auch Obſt

gärten). Brüchige Kinder oder unterwachſene

(rachitiſche) Kinder wurden zur Wiedergeburt

durch Spalten junger Eichbäume gezogen,

ein an die Urmedizin erinnernder, uralter

mediziniſcher Ritus. Wenn man am Kar

freitag Bohnen ißt, bekommt man Eißen

(= Furunkeln), weil man dieſe Speiſe den

elbiſchen Geiſtern weggenommen hat. Un

geſchmalzene Waſſer-Erbſenſuppe; Karfreitag

Häute (derbe Fladen mit einer mittleren

Aufblähung) wurden mit Kümmel, Salz und

Butter beſtrichen gegeſſen. (Faſtenſpeiſen,

Marterbrot.) Eierſpende der Bauern Meßner

an die Kloſterherren. Schöpfen des ſtillen

(Karfreitag-) Waſſers zum Waſchen

(Schönheitsmitel). Wenn man nachts in

der Kirche auf einem Schemmel kniet, der

aus neunerlei Holz gemacht iſt, ſo ſieht man

diejenigen Frauen, die Hexen ſind, rückwärts

ſchauend (ein elbiſches Kennzeichen). Im

fließenden Waſſer am Karfreitag baden, hilft

gegen Krätze und Fieber; die Krankheitsſtoffe

werden von der Haut weggewaſchen; man

darf ſich aber nicht Bart oder Haare ſcheren

laſſen, ſonſt bekommt man Kopfweh. Drei

Hufnägel (- Pferdeopfer) werden zur

Sicherung vor Seuchen an die Stalltüre

eingeſchlagen. Die Heringsſeele (Luftblaſe)

am Karfreitag gegeſſen, hilft gegen Kreuzweh.

11. Karſamstag, Oſterſamstag, Judas

ſamstag, hoher Samstag; früher auch ein

Tauftag, Prüfungstag für die Täuflinge,

heiliger Sabbat. Judas- oder Oſterkohlen;

das Holz dazu wurde geweiht, ſog. Scheitel

weihe; Holzſplitter aus den Scheiten werden

auf die Aecker oder unters Dach geſteckt;

Judas- oder Faſtenfeuer; Judas - Brennen

d. h. Verbrennen der alten Palmbüſchel zur

Palmaſche, die mit Schmalz verrieben eine

Heilſalbe gibt. Oſterfeuer (novus ignis de

lapide excussus). Oſtermann-Verbrennen;

kalter Hausherd wird mit Oſterkohlen oder

mit glühenden Grab-Holzkreuzen (– Toten

opfer) oder mit Haſelholz angeſchürt. Segnung

der Oſterkerzen, Taufwaſſer-Weihe fürs ganze

Jahr. Beim erſten Zuſammenläuten der an

dieſem Tage wieder ertönenden, „verſtorben“

geweſenen Glocken ſoll man ſtillſchweigend aus

fließendem Waſſer ſich waſchen oder die Hexe

unterm Bette auskehren, oder Gras aus

rupfen, das man dann der Kälberkuh zur

Reinigung zu freſſen gibt, Karſamstag-Gras

gibt viel und ſchmalzreiche Milch. Oſterfeuer

auf Oſterbergen; alle in dieſer Nacht vor Oſtern

eingetragenen Pflanzen ſind beſonders heilſam.

Der Vorrat an Eiern iſt in der Oſterzeit

beſonders groß, ſeine Verwendung erſetzte das

ältere Opferhuhn; das Eigelb wird aber ſelbſt

wieder durch Saffran oder Ingwer erſetzt.

Der die Oſter-Beicht-Zettel einſammelnde

Meßner erhält da und dort noch für jeden

Zettel ein Oſterei. 12. Oſterſonntag

(Sonntag, Dies paschalis, nach dem Früh

lings-Vollmonde), alſo ein auf der jüdiſchen

Mondjahrs-Berechnung fußender Neujahrstag

der chriſtlichen Kalendermacher. „Oſtern“ iſt

die Zeit, in der die Sonne zum erſtenmal

wieder genau im Oſten aufgeht, der Anfang des

zweimal geteilten Jahres mit zwei Semeſtern;

mit Oſtern begann das Sommerſemeſter der

Schulen; daher Karſamstag=Schulſamstag.

Eine germaniſche Göttin Ostara hat es nicht

gegeben. Am Oſtertag „tanzt“ die Sonne.

Die Oſter-Eier (u. a. mit der Oſterblume

Anemone pulsatilla, gentiana, verna oder

mit Zwiebeln c. gebeizt) geben dem Oſter

ſonntag den Namen „rote Eier-Sonntag“;

die Eier werden den öſterlichen Feſtgebäcken

eingefügt, oder die Oſtergebäcke werden gleichſam

zur Erinnerung an das Oſterei ſtark gelb

gefärbt. Solche Oſtergebäcke ſind Oſter

Kuchen, -Fladen, -Brot, -Lamm, -Hahn,

-Haſe, -Mann, -Weckel, -Kipfel; – viele

ſind Patengeſchenke wie auf Neujahr oder

Allerſeelen; auch die Oſterſuppe iſt meiſt

ſafrangelb, auch gelbe Sauermilch-Suppe
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gibt es da und dort. Die meiſt rotgefärbten

Oſtereier ſind ebenfalls ein Patengeſchenk,

aber auch ein Geſchenk der Liebespaare;

kommt der rechte Burſche, ſo iſt es ein „ge

ſchliffenes“, das er vom Mädchen erhält.

Die Kinder ſpitzeln oder ſpecken (je nach der

Spitz- oder Backenſeite des Eies). Die

Volksmeinung, daß das Faſten am Oſtertage

gegen Fieber helfe, wurde 1611 polizeilich

verboten; an Feſtſpeiſen oder ſog. Oſterbraten

gibt es Oſterlammsbraten, Schweinebraten,

Weihfleiſch (geweihter Rauchſchinken); dieſe

Speiſen werden, wie auch der Oſter-Krenn

und die aufgeſchnittenen Oſtereier und das

Oſterſalz morgens geweiht; einige Knochen

des Geweihten, d. h. des Oſterbratens, der

gleich nach der Kirchfahrt verzehrt wird,

werden des Bilwizſchneiders oder der Hexen

wegen auf die gepalmten Kornfelder geſtreut

Was man ſich beim Genuſſe des Oſter-Krenns

(Mähr-Rettig) denkt, geht in Erfüllung (

Opfer– Augurium). Das Oſtereſſenhat einen

beſonders auf das Fleiſch bezüglichen Typus. Es

gab früher ein eigenes Oſtermeſſer( Oſterſachs),

einen Oſterbock (hircus paschalis); in der Ja

chenau (bis 1854) einen Oſterwidder mit vergol

deten Hörnern und mit Burzweigen geziert, der

nach der Kirche im Wirtshauſe von den

Gemeindegenoſſen (der Sippe) gemeinſam

verzehrt wurde. Aus den Fußknöcheln des

Oſterbratens machte man früher Spielwürfel

zum Loſen. Wer am Oſterſonntag zuletzt

aufſteht, d. h. wie das zum Oſterkulte be

ſtimmte Opfertier zuletzt zur Herde ſtößt –

eine öfters bezeugte Opfertierwahl – heißt

auch das „Oſterkalb“ (vergl. Palmeſel,

Pfingſtlümmel); das auf Oſtern ſpäter gezinſte

Oſterkalb war früher ein Oſteropfer. Die

„Benedictio ovorum paschalium, agni

paschalis, quorumcunque comestibilium,

ne daemones aliquid potestatis sibi in

ea usurpare possint“ bezieht ſich ſicherlich

auf heidniſche (wenn auch nicht gerade ger

maniſche) Gebräuche. Zu dieſen Speiſen

gab es und gibt es noch eigene Feſt-Getränke

Oſterwein, Oſtermet (Salvemet), Bock

bier. Das Oſterwaſſer aus Oſterbrunnen,

vor Sonnenaufgang aus dem Fluße ſchweigend

geſchöpfte „ſtille“ Waſſer hilft gegen Grint

und Fieber. Fieberſegen, vor Sonnenaufgang

nackend unterm blauen Himmel geſprochen,

hilft für 77 Ritten (ahd. rito rüttelndes

Fieber) und (elbiſche) Würmer; Beſuch der

Spitäler. Auch der zum Kultopfer gehörige

Tanz blieb lange Zeit erhalten als Oſter

Reigen auf der Oſterwieſe; dazu das Oſter

lied oder Oſterſpiel, das als kurzweiliges

„Oſtergerede“, „Oſtermährlein“ oder „Oſter

gelächter“ (risus paschalis) ſogar in der

Kirche ſich lange, bis ca. 1840, fortfriſtete

(meiſt am Oſtermontag üblich). 13. Oſter

montag, Aderlaßtag für Augenkranke. Weich

geſottene Oſtereier nüchtern austrinken und

die Eierſchalen in die Aecker ſtecken, iſt ein

Fruchtbarkeitsmittel. Emmaus (– eben aus)

gehen. Georgi-Ritt in Traunſtein (erſt in

neueſter Zeit auf dieſen Tag verlegt, ſ. 24. April).

14. Oſterdienstag. Oſterzinstag, Oſter

markt, Oſterjagd, das Pfeilſchießen der

Jugend beginnt. Tiburtius. Im ger

maniſchen Norden begann mit dieſem första

sommardagen die Säe-Zeit. 15. Ana

ſtaſia, die Jungfrau mit einer Bruſt, mit

Zangen gemartert, an 3 Pfähle auf dem

Scheiterhaufen gebunden. Anaſtaſia-Häuberln

wurden den Kopfwehkranken auf den Kopf

gelegt; Anaſtaſia-Laibl (ein klöſterliches Heil

brot) wurde den Kindern in das Kindsmus

zum Gedeihen gegeben. 16. u. 17. Schwend

tage. 16. Leo d. Gr. († 461). 19. erſter

Sonntag nach Oſtern, Quasimodo

geniti, Dominica in albis, weißer Sonntag,

Freudenſonntag, Met-Tag, „Schön- und

Stärk" trinken“ in den Methäuſern, wo die

die Gäſte ſich mit ſog. Schifferln (kleine

rautenförmige flache Lebküchlein) bewerfen

( nuces projicere der Römer), Opfer an

die Windgeiſter in den Lüften. Agnus-dei

Wachs-Abdrücke (aus den Reſten der vor

jährigen Oſterkerzen) wurden verteilt als Mittel
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gegen Wetterhexen. 21.–29. Die 9 Wal

purgisnächte, auch die Erntetage der hl.

Walpurga (ſ. 30. April) genannt, erinnern

an die Zwölf-Nächte, Rauchnächte vor dem

Großneujahr, die dem finſteren Daemonen

kulte gewidmet waren. 24. Georg (erſter

Martyrer unter Diokletian). Der Winter

(auch Peſt-) Drachenbeſieger und Wurmtöter,

ſtreitbarer Ritter zu Fuß oder noch häufiger

zu Roß, mit Fahne; im Hintergrunde die

im Boden der Erde in einer Höhle ruhende,

von ihm erlöſte Frühlingsbraut; er iſt Ritter

Patron (Georgi-Ritter), Flurpatron aus der

Zeit der erſten Kloſter-Rodungen, Schutz

heiliger der mönchiſchen Bodenkultur. Vieh

und Wetter-Patron; Gefangenen-Patron;

St. Jörgens Hemd (1411) war ein ſtich-,

hieb- und kugelſicheres Not- und Sieghemd,

aus Garn gemacht von einem dem Teufel

verfallenen unſchuldigen Mädchen; Georgi

taler ein Soldaten-Amulett; St. Georg iſt

alſo eine Art vorchriſtlicher Sigurd oder

Herakles, deſſen Gedenktag zum Frühlingsfeſte

der Bauerngemeinden wurde, mit allerlei

Ueberlebſeln heidniſcher Gebräuche. Am St.

Georgstag geht das Gift der Erde in die

Brunnen und auf Schlangen und Kröten

über; dieſe ziehen das Gift an; ſolches giftige

Gewürm (Kröten, Eidechſen, Nattern) dient

dann als Bein-Amulett (im Ameiſenhaufen

präpariert) zum Zaubermittel, z. B. um

Gegenliebe zu erwecken, oder als Natternhaut

in Leinöl (Gichtöl) gegen die Gicht. Ein

am St. Georgstage geborenes Pferd unter

liegt dem Koller (weil das elbiſche Gewürm

in ihm ſich einniſten konnte). St. Georgs

daumen (- Wotansdaumen?). Pferdeumritte

um St. Georgs-Kapellen, mit Schimmel –

Segen (Georgi - Ritte). Felderumgänge.

Pferdemärkte; an einer Linde bei St. Georg

im Chiemgau heilt der Felderumgang Pferde

krankheiten; Georgi-Segen für die Roſſe;

Schlänkeltag (ſ. 2. Febr.); Zinstag; abge

ſchaffter Feiertag; der Graswuchs beginnt;

die Wieſen dürfen nicht mehr begangen

werden; früher reichte die Weidezeit im Früh

jahr bis um Georgi; Graszinsausläuten;

Aufſtellen der E-Zäune für das Grummet

vor der ſog. Segens- (Senſen-) Zeit; die

Kuhhirten ſägen (als Rudiment des vollen

blutigen Tieropfers der Gemeinde) den Kühen

die Hornſpitzen ab; Georgi-Laibe, ein Spende

brot für die Hirten und ſog. E-Halten, deſſen

Geſinderecht aus einem Opfer an die Flur

geiſter ſich entwickelte; der Bilwizſchneider

geht um und macht den Bockſchnitt in die

aufkeimende Saat ( -aranscarti, Aehren

ſchärter, Halmſchneider in den Leges Baju

wariorum). St. Georgs-Krankheit = An

griff (ſ. mein Krankheitsnamenbuch S. 200

u. 893) oder apoplekti-former Milzbrand

das Gach oder das Blah (l.eod.

44, 876, 177). 25. Markus, der Evan

geliſt mit dem Buche, oder der Schreibfeder

und dem geflügelten (babyloniſchen) Löwen.

(Himmelszeichen); auch der Eremit Markus

(i. 4. Jahrh.) wird bücherſchreibend dargeſtellt.

Nach dieſem Markus (Marx) heißt der April

bei Fiſchart (16. Jahrh.) Marxmonat.

„Georg und Marx, bringen viel Arg's“.

Markusbrot panis martius, Märzbrot

(ſ. oben). Die Bäcker als Nachfolger der

das Mars- oder Märzbrot herſtellenden alt

römiſchen fratres arvales, hießen Marxbrüder;

aus dem panis martius wurde ein St. Marci

panis (Marzipan); das altrömiſche Frühlings

(Neujahrsbrot) iſt deſſen Vorbild geweſen.

Markusbittgänge mit Bittmeſſen (1594) zur

Abwendung von Seuchen, wie ehemals das

Markusbrot die Brotſeuchen vertreiben ſollte.

Die ſog. Baunzerln ſind von jetzt ab eine

häufigere Dienſtbotenſpeiſe; St. Markus

nacht der Schluß der ſog. Winterheiligen.

26. 2. Sonntag nach Oſtern, Sonntag

Miserere Oſterſchluß (Pascha clausum);

das Officium peregrinorum fällt auf dieſen

Hirten- oder Bockſonntag, an dem ehemals

ein gehörnter Bock oder Widder von der

Bauerngemeinde beim Wallen um die Felder

(Flurumgang, Wallfahrt) geopfert wurde;
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Hörnlbrote treten jetzt auf; „die größten

Sünden- Böcke“ (Roßdiebe und die alten

tyranniſchen Landrichter) beichten an dieſem

Oſterſchlußtage, ſie ſind damit den verſtockten

Heiden, welche noch Roßopfer darbrachten,

angeglichen. 28. Vitalis, der römiſche

Krieger aus Mailand, aus deſſen Hirnſchale

den Kranken zu trinken gegeben wurde;

Martyrer von Ravenna. 30. Katharina

von Sienna († 1380), Dominikaner-Nonne,

welche Pilger tränkt, die chriſtliche Jungfrau,

aus deren Leib das Kathreinöl (Petroleum;

oleum petrae) fließen ſoll. Jungfer Kathl

Menstruatio. Walpurga († 780),

Aebtiſſin mit dem Oelfläſchchen, einer Spindel

oder 3 Kornähren; auch aus ihrem Leibe floß

das Wunderöl (Walpurgisoel 1276 bereits

erwähnt) oleum petrae, Walpurgisbalſam

ein Wehenmittel und eine Arzenei gegen

Wolfshunger, Zungenkrankheiten und tollen

Hundebiß; Peſtpatronin mit dem Hunde,

Patronin der Bauern, Fruchtbarkeitspatronin.

Walpurgis-Kapellen (ſog. Walperle) liegen

meiſt auf Kuppen von Bergen, oft inmitten

eines Opferwalles, in dem wahrſcheinlich die

ſog. Walperkühe (vaccae inferendales) ge

opfert wurden. Der in der Walpernnacht

vor Sonnenaufgang unbeſchrieen („ſtill“) ge

geſammelte Walpern-Tau (ſ. Mai) dient als

Haut-Heilmittel; man wälzte ſich auch in

demſelben; auch ſoll man in gleicher Art die

Schlüſſelblumen pflücken als zauberhaft wir

kendes Mittel gegen das Gach oder das

Blah (– Milzbrand, Rinderpeſt). Die

Bilwizen (Korndämonen) fahren aus und in

den Frühſtunden des Walpurgistages ſitzen

vor Sonnenaufgang die Truten oder Hexen

auf Butterkübeln auf den Bergeshöhen; ſie

werden durch Peitſchengeknall (auspatſchen)

oder durch Herumſchwingen von Sicheln in

der Luft vertrieben; dann gibt es viel Milch;

die Hexen liegen in der Walpurgisnacht an

der Seite der Eheleute und erzeugen durch

ihren(Alptraum-) Einfluß (succubus incubus),

Wechſelbälge oder Teufelsbrut, d. h. elbiſch

deformierte Kinder; die Hexen reiten auf

Böcken, Ofengabeln oder kommen als Kröten

zum Vorſchein. Dieſe elbiſchen Geiſter er

hielten ihre Sippen-Opfer, die zu Geſinde

ſpeiſen ſich umwandelten, die auch der Ge

meindehirte erhielt, wie an anderen Orten

den Görgenslaib. 30. Quirinus († 309),

der Biſchof, der mittels eines Mühlſteines

ertränkt wurde, deſſen Zunge Habichten vor

geworfen wurde; als römiſcher Tribun († 130)

trägt er einen Schild mit 9 Brot-Kugeln;

er iſt Peſtpatron. „Hofmarſchall von Gottes

wegen, der vor Peſtilenz ſchirmt“ (15. Jahrh.)

dem Lamm und Ferkel geopfert wurden;

das bei St. Quirin am Tegernſee gefaßte

Petroleum praestantissimum Tegurinum

(Appian) iſt ein feuergebendes St. Quirins

oel, das als Heilmittel verwendet wird.

St. Quirin „verantwortet“ die Oelſchenkel

(– d'oel, – dellſchenkel, waſſerſüchtige, bei

Druck eine Delle machende Füße). Ueber

St. Quirins-Buß, nach welcher Fiſchart

(16. Jahrh.) den April-Monat Kirins biss,

des Kirisz buss benannte ſ mein Krankheits

Namenbuch 86. Der Quirinskult kam vom

Kloſter Tegernſee ſelbſt in die Franche Comté;

damit gab es auch dort le mal Saint Coérié

und die Behandlung der Gichtkranken mit

Walpurgistau (gouttes saint Valber). Es

iſt bezeichnend, daß dieſe drei Heiligen vor

dem 1. Mai (der Haupt-Trutennacht oder

dem Hexenſabbath) alle auf einen Tag fallen

und alle drei mit dem Erdfeueroel Zuſammen

hang haben. Der Haupthexenplatz dieſer

Nacht iſt die Scharnitzer Klauſe bei Seefeld

an der bayer.-tiroleriſchen Grenze, von wo

das Tyrſchen-Oel, das die Tyrſcheler (Stein

oel-Träger) aus der Ichthyol-Quelle bei See

feld holten, als Hauſiererware ehemals ver

ſchleißt wurde. Das unterirdiſche Erdfeuer

wurde wohl mit der Zunahme der ſommer

lichen Sommerwärme in Verbindung gebracht,

da auch in der Walpurgisnacht verſchiedene

Heilkräuter ihre höchſte Zauberkraft entwickeln

und in dieſer Zeit gepflückt werden müſſen.

-
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Vom Muſeum für Volfsfunſt in Kaufbeuren.

Zuſammengeſtellt von Architekt F. Zell in München.

Die Ortsmuſeen in Bayern.
Es iſt ein hocherfreuliches Zeichen erſtarkender

Heimatsliebe, daß in Bayern in den letzten Jahrzehnten

eine ſtattliche Reihe von Ortsmuſeen entſtanden iſt.

In Oberbayern allein finden ſich an 20 ſolcher örtlicher

Sammlungen, in welchen der Verſuch gemacht wird, die

Reſte eigenen Volkstums zu vereinigen. Dieſen kleinen

Muſeen iſt große Bedeutung zuzuerkennen, da ſie ein

wichtiges Mittel der Volkserziehung bilden, das, wie

kein anderes, dazu geeignet ſein dürfte, Liebe und Ver

ſtändnis zur Heimat zu wecken und zu fördern.

Vor allem müſſen dieſe Ortsmuſeen auch praktiſchen

Zwecken dienen. Sie ſollen ein getreues Spiegelbild

des früheren Lebens und Treibens der Bevölkerung, der

örtlichen volkstümlichen Kunſt und des Handwerksfleißes

bilden und ſollen unſeren Handwerkern gute Muſter bieten.

Deshalb berückſichtige man bei Erwerbung von Gegen

ſtänden vor allem Arbeiten der Volkskunſt, um durch

dieſe die Erweckung einer volkstümlichen Kunſt

wieder zu erzielen. Es wäre höchſt wünſchenswert, daß

dieſe Lokalmuſeen namentlich von Gewerbsleuten fleißig

Prälatenſtube.

beſucht und ſtudiert würden. Der großen Maſſe der

Bevölkerung ſind ſie jedoch meiſt unbekannt und für Fremde

in der Regel erſt nach langem Suchen aufzufinden.

Um dieſe Sammlungen nun weiteſten Kreiſen bekannt

zu machen, wurde umſtehende Tabelle angelegt. Als

allgemein bekannt wird vorausgeſetzt, daß das National

muſeeum in München eine Anzahl von Bauernmöbeln,

und insbeſondere auch das Germaniſche Muſeum in

Nürnberg eine ſtattliche Reihe von Bauernſtuben aus

allen Gegenden Deutſchlands beſitzt. – Wir bringen

heute im Bilde eine Anſicht aus der 1902 veranſtalteten

Ausſtellung zu Feuchtwangen ſowie zwei Proben aus den

Muſeen zu Roſenheim und Kaufbeuren, deren Beſuch

wir allen empfehlen, beſonders jenen, welche ſich mit

der Einrichtung von kleinen Muſeen beſchäftigen, da

dieſe hiefür als Vorbilder geeignet ſind. Der Verein

für Volkskunſt und Volkskunde in München wird den

Ortsmuſeen alle Aufmerkſamkeit zuwenden und auf Wunſch

nach Möglichkeit beratend und fördernd zur Seite ſtehen.

Wir bitten um Vervollſtändigung der Ueberſicht.
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Ueberſicht

jahr

Grün

dungs- Gründer

1870 Bürgermeiſter,

Kaufmann Nic.

Stark ſen. in

Abensberg

1901 Clement Schin

hammer,Volks

ſchullehrer in

Amberg

1899 | Magiſtrat und

Altertumsverein

Burghauſen

1 856 | Kaufmann

Bachmaier

1891 Geiſtl. Rat

Dr. J. Prechtl

Bezirksamtmann

a. D. Ed. v.

Schlichtegroll

Eigentümer

Stadtgemeinde

Abensberg

Stadtgemeinde

Amberg

Kirchenſtiftung

Andechs

Marktgemeinde

Berchtesgaden

Stadtgemeinde

Burghauſen.

Stadtgemeinde

Erding

Der Hiſtoriſche

Verein für

Freiſing

Das

Muſeum

befindet ſich

ImRathaus

ſaale

Im Rathaus

in den Räu

men der

ehemaligen

Hauptwache

In d. Fürſten

zimmern im

Kloſter

In der

Schnitzſchule.

In denFecht

ſälen der

kgl. Burg

Magiſtrats

gebäude

II. Stock

Heiliggeiſt

ſtraße 839

Stadtgemeinde

Friedberg

Im Schloß

über die z. Z. beſtehenden bayeriſchen Ortsmuſeen,

Volkskunde beſitzen.

Zuſammengeſtellt von Franz Zell.

welche Sammlungen auf dem Gebiete der Volkskunſt und

Name und Ort

Städtiſches Muſeum

in Abensberg

Hiſtoriſches Muſeum

in Amberg

Sammlung in

Kloſter Andechs

Muſeum des

Hiſtoriſchen Vereins

in Berchtesgaden

Stadtmuſeum in

Burghauſen

a. d. Salzach.

Städtiſches Muſeum

in Erding

Muſeum des Hiſtor.

Vereins in Sreiſing

Hiſtoriſches Muſeum 1886

in Sriedberg

Ein

Jſt geöffnet tritts

gebühr

Jeden Tag Frei

während der

Kanzleiſtunden

Auf Anmeldung. Frei

bei Herrn

Lehrer Clement

Schinhammer,

B 171

Auf Anmeldung. Frei

beim Herrn

Prior

Auf Anmeldung 30 %

b.Hausmeiſter.

Täglich von 30 %

8 Uhr früh bis

6 Uhr abends

auf Anmeldung

beim Burgwart

Jeden 1. Sonn- Frei

tag i. Mon., f.

Fremde jederzeit

auf Anmeldung

bei Chorregent

L. Meiſinger

Am 1. Sonntag

jed. Mon. 10",

bis 12 Uhr, ſonſt

auf Anmeldg. b.

I.Vorſt.,Gymn.

Prof. Ehrlich,

od. Konſ. Freih.

v. Seckendorff.

Frei

Auf ºtºs 30 §

b. Konſervator

Glaſerm.Trinkl

Gedruckter

Führer

Führer zu 20 §

erhältlich im

Muſeum

Katalog 20 §
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(Grün- Das Ein- .

* * - - v. vº- - (Gedruckter

Name und Ort dungs- Gründer Eigentümer Muſeum Jſt geöffnet tritts- -

- - - - Führer
jahr befindet ſich gebühr

Städiſches Muſeum 1SS() Kunſthändler Stadtgemeinde Jm Erd- Für Fremde Frei Führer zu 20 %

in Kaufbeuren Willibald Filſer Kaufbeuren geſchoß des jederzeit, f.Ein

in Kaufbeuren. Rathauſes heimiſche nach

Bekanntgabe

Muſeum für Volks- 1901 K. Regierungsrat Stadtgemeinde Kaiſerſtraße, Auf Anmeldung 30 % D.Buch,„Volks

funſt in Kauf- Guſt. Kahr Kaufbeuren Landwirtſch. beim Hausmeiſter kunſt i. Allgäu“

beuren Winterſchule dient als allgem.

Führer.

Städtiſches Muſeum | 1883 Bürgermeiſter Stadtgemeinde In der Katha- Sonntag 10 bis 20 § Geſchriebener

in Landsberg a. L. Arnoldu. Rektor Landsberg rinenkapelle 12 Uhr. Für Führer vor

Krallinger (b. Bahnhf) Fremde jederzeit handen (ge

aufAnmeldung. druckter nach

früherer Auf

ſtellung).

Sammlung des 1830 Der Verein Der Verein Obere Länd- Sonntags von Frei Gedr. Kataloge

hiſtoriſchen Kreis

Vereins für Nieder

bayern inLandshut

Städtiſches Muſeum

in Lindau i. B.

1889

Städtiſches Muſeum

in Memmingen

1880

Muſeum des

Hiſtoriſchen Vereins

für Bad Reichen

ball und Umgebung

in Reichenhall

gaſſe 51 11–12 Uhr

Pfarrer Rein- Stadtgemeinde Jm alten Juni u. Sept.

wald , Bürger- Lindau bezw. der Rathaus tägl. 11–12,

mſtr. v. Loſſow Muſeumsverein Juli u. Auguſt

Wochentags 9

bis 12, 3–5,

Sonnt. , 11

bis 12, 2–5;

Oft.–Mai auf

beſ. Meldung

b. Diener

Altertumsverein Stadtgemeinde Im Rathaus, Jeden 1. Sonnt.

u.Stadtmagiſtrat Memmingen 2. Stock i. Mon. v. 10

bis 12 U. Wird

a. Anmeld. b. d.

Polizei jederzeit

geöffnet.

der antifen

und bayriſchen

Münzen, der

Bildwerfe und

Skulpturen.

30 Ä -

2 Perſ.

40 Ä

Trinf

geld

Gegen Jm „Führer

Trink- durch Mem

geld mingen“ von
Dr. Miedel.

Sonſtige Ka

taloge nur

handſchriftl.

Som- In Vorberei

mer tung.

25 %

Winter

1900 ImMuſeums- Mai–Oft. tägl.

gebäude Im Winter an

Liebigſtraße, Sonnt, und auf

Villa Saronia Anmeldung beim

Rückgeb. Cuſtos J. Maurer

Der Verein Der Verein

frei

(Fortſetzung ſolgt.)
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Von der Ausſtellung in Feuchtwangen 1902. Schuſter-Werkſtätte.

Zuſammengeſtellt von Kunſtmaler Hermann Buſchbeck in München.

Vereins-Chronik.

Unſeren werten Vereinsmitgliedern bringen wir heute

die freudige Nachricht, daß die Zahl der Mitglieder nun

mehr das erſte Tauſend erreicht hat ! Es iſt dies

ein Erfolg, welchen wir vor “, Jahren bei Gründung

des Vereins nicht zu hoffen wagten. Gleichwohl muß

unſere Loſung immer wieder ſein: „Weiter eifrig arbeiten,

nicht raſten; unſere Beſtrebungen in immer weitere Kreiſe

des Volkes tragen!“ Nehmen wir uns den zur Zeit

größten deutſchen Verein, den Verein für ſächſiſche Volks

kunde, welcher 2600 Mitglieder beſitzt, zum Vorbild.

Jedes neue Mitglied ſuche mindeſtens einen ſeiner Freunde

für unſere Sache zu gewinnen. – Von beſonderem

Vorteil würde es ſein, wenn unſere Monatsſchrift in

allen beſſeren Gaſthäuſern, insbeſondere auch auf dem

Lande aufliegen würde. In Reichenhall iſt durch das

eifrige Wirken eines unſerer ſehr verehrten Mitglieder

in dieſer Beziehung ein erfreulicher Anfang gemacht

worden. Wir bitten alle unſere werten Vereinsmitglieder,

in dieſem Sinne ebenfalls wirken zu wollen.

Eine recht große Zahl von Vereinsmitgliedern würde

uns insbeſondere auch in den Stand ſetzen, unſere

Monatsſchrift weiter auszugeſtalten. Nach unſerem Ver

trage mit der Südd. Verlagsanſtalt haben wir für den

Monat nur das Recht auf einen Umfang der Zeitſchrift

von 8 Seiten. Durch beſonderes Entgegenkommen der

Verlagsanſtalt konnten wir bei den erſten zwei Nummern

eine größere Seitenzahl ermöglichen. Bei der vorliegenden,

wegen dringlichen Stoffes ebenfalls 12 Seiten umfaſſenden

Nummer 4 mußte bereits die Vereinskaſſe eintreten.

Bei einer Zeitſchrift für Volkskunſt ſind insbeſondere auch

farbige Abbildungen von außerordentlicher Wichtigkeit.

Zur Beigabe dieſer iſt es aber wieder notwendig, daß

unſer Verein möglichſt viele Mitglieder beſitzt, denn erſt

von 2000 Abonnenten ab erhalten wir das Recht auf

jährlich zwei farbige Tafeln.

Der beſchränkte Raum unſerer Vereinszeitſchrift nötigt

uns auch zu möglichſt kurzer Faſſung der Vereinschronik.

Wir können aber mitteilen, daß ſowohl der Vortrag des

Herrn Hörmann über Hirtenkunſt wie auch der gleich

intereſſante des Herrn Architekt Kronfus über die Volfs

kunſt in Krain dem weſentlichen Inhalte nach und von

Abbildungen begleitet in der Monatsſchrift zum Abbdruck
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Küche im Muſeum zu Roſenheim.

Zuſammengeſtellt von Architekt F. Zell in München.

gelangen werden. Auch von den Mitteilungen des Herrn

Ingenieur Hausleiter hoffen wir einiges bringen zu

können. Wegen der Oſterfeiertage findet der nächſte

Vereinsabend erſt Samstag den 25. April und zwar wie

gewöhnlich im Kartenſaale des k. Hofbräuhauſes ſtatt.

Wir haben ſchon in Nummer 3 auf dieſen Abend be

ſonders hingewieſen und zur Anmeldung von Gegenſtänden

aufgefordert, um die Ausſtellung von Erzeugniſſen der

Oberammergauer Haus- und Schnitzkunſt aus alter und

neuer Zeit möglichſt reichhaltig und vollſtändig geſtalten

zu können. Herr Profeſſor Gabriel v. Seidl hatte die

Güte, die Behandlung des Themas an dieſem Abend zu

übernehmen, während Herr Profeſſor Wadere ſo freund

lich ſein wird, Mitteilungen über den gegenwärtigen Stand

Die verehrlichen Mitglieder werden erſucht, alle Zuwendungen an die Vereins

ſammlungen ſowie alle auf letztere bezüglichen Mitteilungen gefl. direkt an den Vereins

konſervator Herrn Georg Zeitler, Architekt und ſtädt. Ingenieur, Bavariaſtraße 9a,

und die Organiſation der beſtehenden Schnitzſchulen zu

bringen.

Erfreulich iſt es, berichten zu können, daß unſere

Vereinsabende von Herren und Damen ſtets außerordent

lich zahlreich beſucht ſind und ein herzliches freudiges

Zuſammenarbeiten allerwärts erſichtlich iſt. Mögen auch

außerhalb Münchens ſich unſere Vereinsmitglieder, die

wir ja durch unſere Zeitſchrift gegenſeitig bekannt machen,

mit den Freunden der Haus- und Volkskunſt und den

Freunden der Erhaltung unſeres Volkslebens zu

ſammenfinden und, gleichwie der Alpenverein, Vereins

ſektionen bilden. Wir ſind überzeugt, es wird ihnen

die Pflege unſerer Beſtrebungen eine Quelle aufrichtiger

Freude und Hoffnung ſein. H. G,

richten zu wollen.



Unſere Vereinsmitglieder.
(Nach dem Stande vom 1. Januar 1903.*)

(Fortſetzung.)

Melchior J., Baumeiſter, Cham.

Memmingen, Stadtmagiſtrat.

Menzinger Valentin, Pfarrer, Oberau, Oberb.

Metzger Hans, Maler.

Mielke Robert, Schriftſteller, Charlottenburg.

Miller Fritz von, Profeſſor a. d. f. Kunſtgewerbe-Schule.

Miller Ludwig von, Erzgießer.

Miller Ruppert von, stud. arch.

Mirus Dr. Karl Adolf, Rechtsanwalt, Leisnig (Sachſen).

Moy Graf Mar, f. Oberzeremonienmeiſter.

Muſeum „Ferdinandeum“, Innsbruck.

Mühlthaler G., Joh. Hamböcks Graph. Kunſtanſtalt.

Neidhart Mar, Staatsbauaſſiſtent.

Nell Simpert, Amtstechniker, Kelheim.

Neth Joſeph, Benefiziat, Wies, Poſt Steingaden.

Neu Heinrich, Architekt und Staatsbaupraftifant.

Neumayer Ruppert, f. Hofbaupalier.

Nopper Auguſt, Architekt.

Nunn Johannes, Pfarrer und Diſtr. - Schulinſpektor,

Oberſchwarzach, Unterfranken.

Oberdorfer Joſeph, Antiquitätenhändler, Augsburg.

Oberhummer Hugo, f. Kommerzienrat.

Obernetter J. B., Kunſtanſtalt.

Och Friedrich, Privatier.

Oertel Friedrich, Fabrikant.

Ohlenſchlager Dr. Friedrich, f. Rektor.

Oſterkorn, Pfarrer, Höhenſtatt, N.-B.

Otto Guſtav, Buchdruckereibeſitzer, Memmingen.

Papenhagen Emil, Rentner, Hohenſchwangau.

Parzinger Hans, Bildhauer, Ober-Föhring.

Pfann Paul, Architekt und Profeſſor a. d. k. techn. Hochſch.

Pfeifer Hermann, Architekt, Prof. d. techn. Hochſchule,

Braunſchweig.

Ponſchab Auguſt, Brauereibeſitzer, Ingolſtadt.

Poppele Auguſt, Architekt.

Probſt Albert, f. Kommerzienrat, Kaufbeuren.

Probſt Julius ſen., Rentier, Kaufbeuren.

Probſt Julius jun., Großhändler, Kaufbeuren.

Pruska Anton, Bildhauer, Profeſſor d. f. Kunſtgewerbeſchule.

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.

Rabel Ludwig, Pfarrprediger, Bad Tölz.

Rachlitz Robert, Kunſtmaler.

Radſpieler Franz, f. Kommerzienrat.

Ramſtetter Heinrich, Architekt.

Ranf Franz, Architekt.

Ranf Joſeph, Architekt.

Ranke Dr. Johannes, f. Univ.-Prof. und Konſerv. der

prähiſt. Sammlung des Staates.

Recknagel Hermann, Ingenieur.

Rehſe Franz, Phot. Kunſtanſtalt.

Rehlen Robert, ſtädt. Baurat.

Rée Dr. Paul, Biblioth. d. b. Gewerbemuſeums, Nürnberg.

Reich Auguſt, Baumeiſter, Bad Tölz.

Reiner Friedrich, Hoflieferant, Telephonfabrik.

Reinherz Thereſe, Kunſtmalerswitwe.

Reiſer Dr. Karl, f. Profeſſor.

Reithmeier Math., f. Hauptmünzamts-Offiziant.

Renner Mar, k. Bezirksamtsaſſeſſor, Kaufbeuren.

Reuling Ludw. Aug., Bankoberinſpektor.

Richard Alerander, Direktor der Südd. Verlagsanſt.

Rieger Karl, Pfarrer, Mindelſtetten b. Neuſtadt a. D.

Rieperdinger Johann, Architekt.

Riggauer, Möbelfabrikant, Roſenheim.

Ringer Franz, Bildhauer.

Ringmeir F. S., Pfarrer, Steingaden, Ob.-B.

Rödiger Dr. Mar, Univerſ-Profeſſor und Vorſ. des

Vereins für Volkskunde, Berlin.

Roeckl Heinrich, Fabrikant.

Roeckl Hugo M., Architekt.

Röhring Dr. Chriſtian, k. Oberſtabsarzt a. D.

Röhrl Richard, Bauführer.

Roll A., Pfarrer, Amorbach, Unterfranken.

Romeis Leonhard, Architekt, Prof. d. f. Kunſtgewerbeſchule.

Röpert Wilhelm, Zeichner.

Roſa Rudolf, Direktor d. Heilm. Im.-Geſ.

Roth Adolf, Apotheker, Kaufbeuren.

Sand C. Ludwig, Bildhauer.

Sanktjohanſer, f. Pfarrer, Ludenhauſen.

Sauer Karl von, f. General d. Artillerie z. D.

(Fortſetzung folgt.)

Es laufen verſchiedene Klagen

ſchrift.

ein über Nichtzuſtellung der Vereins-Monats

Da ſeitens der Verlagsanſtalt ſämtliche Adreſſen der Poſt übergeben wurden,

ſo beliebe man ſich vorkommen den Falles an die Poſt zu wenden.

erfolglos ſein, ſo bittet man umgehend die Südd. Verlagsanſtalt München, Heuſtraße 18

(nicht die Schriftleitung), davon in Kenntnis zu ſetzen.

Sollten hier Beſchwerden

Adreſſenänderungen wolle man als

bald dem 1. Schriftführer J. Zel, Heuſtraße 18, mit teilen.

Die verehrl. auswärtigen (nicht in München wohnenden) Mitglieder werden gebeten,

ihren Jahresbeitrag für 1903 im Betrage von 2 Mk. an den Kaſſier, Kommerzienrat

J. T. Bettler, 23riennerſtraße 23, einzu ſenden und ſich der Poſt ſcheine als Quittung zu be

dienen. Sollte die Einſendung bis 15. April nicht erfolgt ſein, ſo wird angenommen, daß

die Einziehung des Betrages durch Poſtnachnahme gewünſcht wird.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München,J J «) )
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I. Jahrgang. Nr. 5. Mai 1903.

Löffelopferung im ſüdlichen Schwarzwald (H. v. Preen).

Jnhalt: Volkskalendarium für Monat Mai (Dr. M. Höfler). –

– Vereinsnachrichten.

Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

Mai. Ein zur Merowingerzeit aus dem lat.

mäjus entlehnter Name für den ahd. phol

mänÖt. Sonſtige ältere Namen ſind:

ahd. wunnemänÖth – der Wunne- oder

Weidemonat, in dem das Maiengrün er

blüht; ags. trimilchi – Dreimelcher, weil

man dann die Kühe dreimal melken konnte;

Pfingſtmonat. Geſundheitlich macht ſich dieſer

Monat nach dem Volksmunde bemerkbar

durch das Maienfell (– Augenfell, Brach

fell im Auge des Pferdes), den Maikoder

( Schaf- oder Ziegenhuſten beim Lungen

wurm der Weideſchafe), die Maiſucht oder

Maiſeuche ( Fohlenlähme und Lungenwurm).

Die Kinder, die in der Mainacht unter

Hexen- oder Teufels-Einfluß erzeugt werden,

haben elbiſche Zeichen an ſich, ſind Wechſel

bälge; das Kind, das im übrigen Mai ge

boren wird, wird gewaltig, reinlich und in

allen Dingen gut (14. Jahrh.). Der Maien

Tau hilft für Krätze, zur Augenreinigung,

macht die Weiber mager und ſchöner, die

Männer ſtärker im Knochenmark; das

Maienbad aus Regenwaſſer und der Maien

tau auf Maienwieſen, Maienſtätten (

Majeſtät, auf Karten), Maiengrün, Maien

wang, Maiſteigen c. helfen für Hautkrank

heiten, fallende Sucht, „das Gach“ (

apoplektiformer Milzbrand), „das Blah“

( Rinderpeſt) und „das Unflat“ ( Aus

ſatz). Maien-Milch, Bier, Butter, Schmalz,

-Anken, -Brunnen, der Mai-Skurpen (ſ. meine

Volks-Medizin S 151) beſonders wirkſam,

überhaupt alles giftige Brunnen - Gewürm;

früher Maientanz am Maibaum beim „Maier“

im Dorf, Maigrafenſpiel, Maigericht, Mairitte,

Maifeuer; Maihörner zum Hexenaustreiben

geblaſen; Heren ausplotſchen (peitſchen); Mai

Erklopfen an den Bäumen (ſ. meinen Baum

kult 15, 97, 150, 153, 165). 1783 noch

Maientanz der Schwerttänzer aus Braunau

in München. „Der 9 Tag - Butter“ im

Mai von Kühen, die zum erſtenmal gekalbt

hatten, in den erſten 9 Maitagen bereitet,

iſt beſonders gegen Brandwunden heilſam in

dieſer Zeit des Beginnes des germaniſchen

Sommers mit dem Sommer - Regenfeſte.

1. „Der erſte Tag Mai“. Maibaumſchlagen

oder -ſetzen, heute in Oberbayern noch üblich,

war 1771 in Oeſterreich von Maria Thereſia

verboten. Maiengang der Schüler; Schön

und Stärk’trinken; Aderlaß gegen Fieber;

guter Haarſchneidetag. 1. Philipp, der

Apoſtel mit dem Signum Tau (latein.
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Kreuz); Peſtdämonen-, Schlangen Vertreiber,

„großer Exorziſt und Opponent aller Ge

ſpenſter“ (1695); von dieſem heiteren Ka

lendertag in der allgemeinen Frühjahrsfreude

haben verſchiedene Volksausdrücke ihren Ur

ſprung: lippeln zum Narren haben; Lip

perl Kaſperl, Hanswurſt; Lipperltheater

– luſtiges Maienſpiel, Kaſperltheater; Batzen

Lippl Teigfigur für den Philippstag,

plumper Menſch; die Philippsnacht iſt die

zu Ulkereien und Scherzen (wie der erſte April)

benützte erſte Maiennacht, in der die Stock

weiblein die Hausarbeiten verrichten, damit

die Mädele zum Maientanz gehen können.

Wallfahrt zu den Kunigunden-Kapellen (ſ.

3. März). 1. erſter Freitag im Mai, Ader

laßtag; das Weidvieh erhält ein G'leck (

Leckſalz mit Kräutern) als Mittel gegen den

Milzbrand. 1.–3. Sog. Mai-Feiertäge, in

denen manche Flüſſe ihre Opfer fordern.

1.–12. Die ſog. „anderen Zwölften“ im

Gegenſatz zu den eigentlichen Zwölften (

Rauchnächte) im Dezember. 2. Athanaſius,

Patron gegen Kopfweh. 2. Sigmund

(† 524), Herzog von Burgund, Patron

gegen Fieber. Leute mit verruckten Gliedern

und Krätzige nehmen Sand von ſeinem

Grabſtein und reiben ſich damit. 3. Erſter

Sonntag im Mai, der 3. Sonntag nach

Oſtern Jubilate, „alte Faſenacht (Frühlings

nachfeier); hl. Kreuz-Erfindung; Kreuzwoche

nach Oſtern; Bittwoche, (1474) des heiligen

crucz tag, an dem man ſich (1567) im

Kirchhofgras ermaite. Mit dieſer Woche

beginnen die Eſch- oder Flurgänge (früher

Ritte), Hagelfeier-Prozeſſionen, wobei häufig

die keilförmigen Weinbeerl - Wecken oder

Donnerstags-Wecken von den Bauersleuten

gekauft werden, Brot- oder Eier-Abgabe

an den Wetterſegen erteilenden Prieſter, An

brennen der Wetterkerzen gegen Blitzgefahr.

4. Florianus, der römiſche Soldat († 304),

mit Feuerlöſchkubel; Patron der Feuerarbeiter,

oft in Geſellſchaft des hl. Urban (25. Mai)

als Schutz gegen Brandgefahr abgebildet;

er iſt auch Patron der Schmiede (Hammer

leute), gegen Waſſernot und Sterilität.

„O heiliger St. Florian!

Jch bitt, ſchick mir halt auch 'n Mann;

Einen ſchönen und 'n frommen,

Jch wollt', er tät bald kommen.“ (1695)

„Dieſes Haus ſteht in St. Florians Hand;

Verbrennt's, iſt's ihm ſelbſt ein Schand.“

„Heiliger Florian, du Gottesmann,

Verſchon mein Haus, zünd' andere dafür an!“

4. Monika († 388), Schweſter des hl.

Auguſtin. Monika-Gürtel; Monika-Oel –

Oleum hyperici (ſ. Johannestag). 6. Jo

hann von Lateran, Johannes Ev. ante

portam latinam, 1474 Johannes vor der

guldin port, Hänſel vor dem Tor.

Am Donnerstag und Freitag nach dieſem

Tage wurde an der Hauptader (1474) zur

Ader gelaſſen. 10. Zweiter Sonntag im

Mai, der 4. Sonntag nach Oſtern, Cantate.

11. Gangolf (Gangwolf), der Ritter aus

Burgund, Patron für Hautkrankheiten.

Bäder im Gangolf-Brunnen, Gangwolfs

Pfeifchen aus Ton, ſog. Kluttern (Elſaß),

die den Kukuks-Ruf nachahmen (Frühlings

vogel). 12. 13. 14. Servaz, Pankraz,

Bonifaz, die 3 Patzi, Eismänner, g'ſtrengen

Herren. Kälte - Rückfall - Periode. – St.

Servatius († 384), Biſchof mit 3 Holz

ſchuhen, ſchläft als Pilger in der Mittags

zeit, wobei ihm ein Adler friſche Luft zuweht

und ihn bedeckt; Patron gegen Schweine

krankheiten. – St. Pankratius (– Alles

beherrſcher), auch Pongratz genannt, an ſeinem

Biſchofsbilde werden keilförmige Wecken

brote gerieben und dann den Kindern im

Mus zu eſſen gegeben; Baumkratzig =

Pankratzi. Auf Pankraz zog man früher

„gen Alman“. Unter der römiſchen

Kaiſerzeit war der 13. Mai der Anfang

des römiſch- griechiſchen Sommers.

– St. Bonifaz († 755), der Apoſtel

Deutſchlands, abgebildet mit dem von ihm

gefällten Eichenbaume, oder mit einem Beile,

oder mit einer Quelle, die unter ſeinem Stabe

entſpringt. Auf „Boni“-faz ſoll man Bohnen
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ſtecken. 14. Corona († ca. 140), die

zwiſchen zwei Bäumen ſchnellend zerriſſene

Schatzmeiſterin des Himmels, zu der man

„um 99 000 Dukaten gangbare Münze“

betet. Koronakapellen ſind ſelten, aber meiſt

uralt, liegen meiſt bei Orten mit Schatz

Sagen; auch eine der drei hl. Schweſtern

hieß Korona, Korona-Büchel zum Beſchwören

von ſchatzhütenden Geiſtern; der „Kronats“

Schimmel geht bei ſolchen unter der Erde

liegenden Schätzen oder Korona-Kapellen um.

Das Korona-Gebet betet man neun Tage

hintereinander und ſtellt dabei zwölf Stühle

um einen friſch- und weißgedeckten (Opfer-)

Stuhl, um Geld zu erhalten. 15. Freitag

vor Chriſti Himmelfahrt, Schauerfreitag,

Wetterkerzen werden angezündet. 15. So

phia, Sophienbohnen (Phascolus vulg.)

wird um dieſe Zeit geſteckt. Sophia

chirurgorum – Baderverſtand, Bartſcherer

Weisheit. 16. Johannes Nepomuk

(† 1383), der in die Fluten der Moldau ge

worfene angebliche Beichtvater, deſſen Statue

mit 5 Lichter-Kranz meiſt auf Brückenköpfen

ſteht; Patron der Waſſerleute (Flößer, Schiffer,

Müller c.); Floßfahrt dieſer unter ſolchen

Brücken durch; Hans A . . . ., weil er auf

dem A. . . . ſchwimmt. Patron der Beicht

väter. 16. Peregrinus, der Pilgrim;

Peregrini-Kipfel, ein Horngebäck (das Bock

opfer vertretend, das die Eſchreiter oder Flur

waller ehemals darbrachten). 17. Fünfter

Sonntag nach Oſtern, Rogate (Bittwoche

Anfang) Sonntag vor Chriſti Himmelfahrt

(Auffahrtswoche); „Scheib ums Feld“-Gang,

früher Umritte der Männer; Tragen des

Leonhard-Nagels durch die Frucht - Felder

(Inchenhofen) (- simulacrum quod per

campos portant); Wecken (keilförmige

Brot-Symbole der Erzeugung) beſonders häufig

in dieſer Zeit der Hagelfeier. In Tirol werden

ſolche lange Gebildbrote in dieſer Zeit auf

die Kreuzwege gelegt, in Bayern werden

Brotkörbchen dort ausgeſetzt (– Abſpeiſung

der die Fruchtbarkeit beeinflußenden Seelen

geiſter) zur Abwehr der Wetterheren. Solche

Waller-, Kreuz, Donnerstag-, Spritz-, Leſe-,

Weinbeerl - Wecken ſind Aeußerungen der

Geberdenſprache des Volksbrauches, welcher

für dieſe dem Landmann ſo wichtige Zeit auch

dieſe Form vorſchreibt (vergl. Jahn, Opfergebr.

134 ff.). In der Auffahrtswoche ſoll man

während des Mittaglautens, das die Heren

ferne hält, das Schwindelkraut (Primula auri

cula) gegen das Hinfallend ſammeln. Dieſe

Woche iſt die häufigſte Wallfahrerzeit in katho

liſchen und griechiſchen Ländern. 19. Non-Abend

der Abend vor dem Nontag, nona scil. hora

cantata Nachmittags 3 Uhr. Goldener Non

tag iſt der darauffolgende Tag. 20. Chriſti

Himmelfahrt, immer an einem „Donners“

Tage, an dem nach dem Volksglauben

immer ein Gewitter kommt; noch im 7. Jahrh.

wollte das Volk an keinem Donnerstage

arbeiten, ſo hochheilig war ihm noch die Er

innerung an den Donnergott. An dieſem

Tage verlangen viele Flüſſe ihre Opfer –

1696 wurde in der Eichſtätter Diözeſe mit

Bet-Kränzen auf ein Chriſtus-Bild in der

Kirche von einer beſtimmten Wetterſeite her

geworfen, um die Gewitter abzuwehren.

Himmelbrote (Oblaten) wurden aus dem

Loche im Kirchen-Deckgewölbe als Stellver

treter der Wetterkränzel geworfen. Kranzljung

ferntag (Wetterkranzl-Trägerinnen ſ. Pfingſt

montag), Hagelfeuer; brennende Teufels

Figuren wurden in die Luft geworfen und

die Fetzen davon in die Felder gegen Hagel

ſchlag geſteckt. Gegen Wundblutungen werden

Eſchenſpäne verwendet, die an dieſem Tage

geſchnitten wurden. 22. Freitag nach Chriſti

Himmelfahrt. Schauerfreitag, Schauermeſſe

oder Brotmeſſe mit Weckenſpende; früher

ſog. Kreuzritte, d. h. Flurritte in der Kreuz

woche um die Felder; Felderumgang, St.

Leonhards-Wallfahrten. 24. Sonntag vor

Pfingſten, Exaudi; die Bremen werden am

Pilgramsberge (bei Straubing) ausgelaſſen;

die heiße Zeit beginnt; die Bremenbiſſe ſind

Strafen für Verſäumnis der früheren Opfer
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gaben. 25. Urban, Biſchof (5. Jahrh.),

mit einem Weinſtocke abgebildet, und Urban,

Papſt (222 – 230) mit einer Traube, ſind

beide Patrone der Winzer und Schäffler;

wenn der Urbanstag ein ſchlechtes Wetter

zeigte, wurde (1668) deſſen Bild in den Kot

geworfen. Urbansplag Betrunkenheit,

Gicht (Podagra) und der Rangen ( Rank

korn, Milzbrand). Am St. Urbanstage

pflegte man auch die Kühe gegen Milchſchwund

zu feien; Urban - Reiten (17. Jahrh.) mit

dem poſſen - reißenden Gamsurbel. Aderlaß

an der Lendenader (14. Jahrh.). 29. Freitag

vor Pfingſten. Kreuzritte. 30. Pfingſtabend.

Wallfahrt nach Rudlfing (b. Freiſing), wo

von den Wallfahrern ſog. Stichnudeln

(Strützel) verzehrt werden. Pfingſtſchnalzen

zum Vertreiben der Hexen. 30. Mechtild

oder Mathilde († 1300), Benediktiner

Nonne mit der Taube auf dem Buche, oder

mit der Sichel; Gewitter-Patronin; Wetter

läuten mit Mechtilden-Glocken, wächſerne

Mechtildis-Kränze werden in die Aecker ein

gegraben. Mechtildis heißt auch eine der

drei hl. Schweſtern. Die hl. Mechtildis,

welche eine Tochter des Grafen Berthold I.

von Andechs war, ſtarb 1 152. In der

Nähe ihrer Heimat in Dieſſen iſt ein Schatz

berg mit den drei Fräulein (ſ. 8. Juni);

Mechtildis - Wachs zu Kirchenwachskränzen.

31. Pfi ngſt - Sonntag (terrezoor –

fünfzigſter Tag nach Oſtern). Sommer

Regenfeſt mit Opfern. Häufige Wall

fahrten zu Waſſer (Chiemſee, Inn). Stell

vertretung der früheren Menſchenopfer ſollen

der Pfingſtquack und der Pfingſt-Waſſer

vogel ſein, die ins Waſſer geworfen wurden;

mit Reiſig, Laub und Schilf etwas flitterig

bekleidet, wurde dieſer in feierlicher Prozeſſion

als Opfer für die Regen ſpendende Gottheit

um die Felder getragen. Schon der Tau

auf den Wieſen in dieſer Zeit machte frucht

bar. In den Kirchen goß man Waſſer

durch das Kirchengewölbe-Loch auf die Jugend

herab oder in Nachahmung der altrömiſchen

Pfingſttauben - Eſſen.

Roſalien („Pascha rosata“) ſchüttete man

durch dasſelbe Oblaten (Himmelbrot, Manna

regen) auf das Volk in der Kirche herab. Pfingſt

maien, Pfingſtbeſen, Pfingſtkränze (Wetter

oder Mechtilden - Kränze), Pferde - Rennen,

Pfingſtelritt, Pfingſteſel; Umreiten, Boſchen

ſtechen; der zweitſtärkſte Burſche beim Pfingſt

ritte war der Pfingſtrecke; auch eine Stroh

mannfigur (Pfingſtmannl, Pfingſtbutz, Pfingſt

hansl, Pfingſtnickl) wurde oft mitgeführt

beim Umritte oder bei der „Fuhr“. Pfingſt

König (Schützenkönig, Maigraf) und die

Pfingſtbraut (Königin, Maigräfin) wurden

geſpielt, Pfingſtſpiel, Hanſel- und Gretelſpiel;

Pfingſttanz, der Pfingſtjackel (simulacrum)

wurde geſchutzt und von den Hammerleuten

getragen auf die Pfingſtwieſe, auf der das

Maigrafenſpiel, die pfingſtliche Luſtbarkeit

mit Wettläufen oder Wettrennen (Käsrennen)

der Roßbuben beim Pfingſt-Bier ſtattfand

und wozu die Pfingſtbuben nach altem Pfingſt

rechte die geſammelten Gaben (meiſt Eier)

zu einem gemeinſamen Mahle mit Aufzug

um Brunnen eintrugen; die beim Sammeln

(„Sammtvögel“) geſungenen Lieder erhielten

ſich an manchen Orten, als das gemeinſame

Mahl auf der Maienſtätte längſt verſchwunden

war. Damit war früher das Opfer eines

Pfingſtochſen oder ſonſtigen Rindes verbunden,

deſſen Los oder Auswahl aus der Gemeinde

herde dem Zufall überlaſſen wurde; z. B.

das zuletzt in den Stall kommende oder am

Pfingſtmorgen zur Herde ſtoßende Stück

wurde bevorzugt; dies war der Pfingſtochſe;

wer darum am Pfingſtmorgen zu ſpät auf

ſtand, wurde der Pfingſtlümmel genannt.

Pfingſten war nicht nur Opfer- ſondern auch

Zinstag; gezinſt wurden Pfingſthühner, Pfingſt

käſe, Pfingſtwecken; Vogelgebäcke (Adler)

waren in dieſer Zeit häufig; Vogelſchießen,

Auf Pfingſten haben

die Männer ihren Tag (ſ. Palmſonntag).

Die auf Pfingſten eintreffende Goldamſel iſt

der Pfingſtvogel; der Pfingſtwurm iſt die

Wolfsmilchs-Raupe (Sphinx euphorbiae).



Löffelopferung im ſüdlichen Schwarzwald.

Von H. v. Preen.

Abb. 1.

D Löffel tanne bei Rothaus.

Schon ſeit längerer Zeit lenkte ich meine

Aufmerkſamkeit auf alte Wallfahrtsgebräuche

und frug allenthalben nach ſolchen nach.

Während meines halbjährigen Aufenthalts

in Baden kam ich auch gelegentlich einer

Tour in die Gegend von Rothaus (Bezirk

Bonndorf), wo ich ein kleines Kirchlein fand,

in dem gerade größere Wallfahrt am Tage

des hl. Kyriakus beendet war. Ich trat in

die Kirche und fand hier, daß der Heilige

die Stelle des Leonhard vertrat. Die an

den Wänden hängenden Votivbilder ſprachen

deutlich von dieſer Opferung. Als ich mich

im Gaſthaus näher über alles erkundigte,

erfuhr ich auch von der nahen Löffeltanne,

die ich mir gleich näher beſah. Da mir

eine Löffelopferung bisher nicht bekannt war,

intereſſierte mich die Sache doppelt und ich

ſuchte darüber ſo viel als möglich zu erfahren.

Leider waren die Nachrichten darüber ſehr

ſpärlich und, wie wir ſpäter hören, ziemlich

widerſprechend. – Unweit der Straße nach

Bonndorf an einem ſchönen Waldweg nach

Grafenhauſen fand ich richtig die ſogenannte

Löffel- oder Kapellentanne (ſ. Abb. 1). Auf

der Oſt- und Südſeite einer großen Doppel

tanne ſind ſchaukaſtenähnlich überdeckte Geſtelle

angebracht, in denen ein Sammelſurium von

Bildern, Kreuzen, Amuletten, Roſenkränzen,

Figuren, Löffeln und Gabeln c. aufgeſtellt

und aufgehängt. Die ſchmalen Schutz

bretter und die weitüberhängenden Tannen

zweige konnten nicht hindern, daß Stürme

und Regen die Gegenſtände in einen argen

Zuſtand der Verwitterung verſetzten. Ober

halb der Käſten und an nebenſtehenden

kleinen Tannen ſind noch Kruzifixe auf Schutz

brettern angebracht ſowie auf Brettern gemalte

und ausgeſägte lebensgroße Heiligenfiguren.

In der Nähe erhebt ſich ein großes rotes

Kreuz mit Kruzifix. Auf einem Schau

kaſten ſteht ein Torſo einer Heiligenfigur aus

der ſpätgotiſchen Zeit, wahrſcheinlich die hl.

Apollonia darſtellend, die allgemein als Zahn

heilige bekannt iſt. Die meiſten Heiligenbilder,

beſonders die aus Glas, ſtammen aus dem

vorigen Jahrhundert. Nach dem, was ich

gehört und geſehen, ſcheint die Wallfahrt

nicht mehr betrieben zu werden; auch ſind

die Geiſtlichen dieſer nicht ſehr hold, indem

ſie behaupten, es ſei Aberglauben, was hier

geübt würde. Ein Umſtand ſpricht auch

noch dafür, daß die Wallfahrt aufgelaſſen

wurde, nämlich der, daß kein Opferſtock mehr

zu finden iſt.

Nach dieſen allgemeinen Betrachtungen

gehe ich näher auf die Einzelheiten ein.

Vor allem iſt feſtzuſtellen, welche Perſön

keiten unter den Heiligen, die hier im Bild

vorhanden ſind, die Hauptrolle ſpielen; das.

ſind in dieſem Falle Maria und Chriſtus.

Vereinzelt kommt Johannes vor, Joſeph
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Abb. 2.

mehrmals, und nur einmal die hl. Barbara.

Die Hauptopferung ſind bei der Löffeltanne

Löffel und Gabeln, die im Vereine mit Roſen

kränzen und Amuletten an den geopferten

Bildern hängen und zum Teile hinter Bildern

und Kruzifixen ſtecken, auch in der Rinde des

Baumes ſich vorfinden. Neben dieſer Opferung

wird ein zweiter Kultus getrieben, nämlich der

der Augen. Eine Menge Tafeln liegen auf

dem Boden oder ſind noch angenagelt, auf

denen zwei ſchematiſche Augen gemalt ſind,

unter denen folgende Unterſchriften ſich befinden:

„Gott erhalt uns das Augenlicht“, oder

„Gott erhalt unſer Augenlicht“, oder „Das

Augenlicht iſt das Beſt“. Auffallend iſt hier,

wie überhaupt im ſüdlichen Schwarzwald,

daß Votivbilder, wie ſie häufig in Ober

öſterreich und den angrenzenden Ländern zu

finden ſind, mit dem Bilde des Stifters und

der Unterſchrift: „Maria (oder ſonſt ein

Heiliger) hat geholfen“ hier gar nicht vor

kommen. Hervorzuheben iſt noch bei dieſer

Tanne, daß im Volksmunde die Haupt

opferung der Löffel der hl. Apollonia zu

gehörte, alſo der Zahnheiligen. Merkwürdig

iſt aber, daß nur ein Exemplar der Heiligen

vorhanden, dagegen ſehr viele Bilder von

Maria. Es macht den Eindruck, wie faſt

bei den meiſten Wallfahrten, daß die Marien

verehrung jener der Spezialheiligen wirkſame

Konkurrenz macht.

Ehe ich von einer Kapelle 3 Stunden

gegen Süden gelegen ſpreche, will ich nicht

umgehen, was mir ein Forſtmann über die

Opferung bei der Löffeltanne ſagte. Junge

Eheleute, welche Kinder wünſchen, opfern die

Beſtecke, mit denen ſie zum erſtenmal in

der neuen Haushaltung eſſen. Ueber dieſe

Auslegung habe ich weitere Nachforſchung

angeſtellt; aber niemand wußte von derſelben

etWMH.

Der zweite Ort, wo Löffelopferung ge

trieben wird, iſt, wie ſchon oben geſagt, die

Löffelkapelle im Kapellenwald zwiſchen

Brenden und Staufen auf dem Höhenzug,

der von der Schwarza und Mettma begrenzt

wird (ſ. Abb. 2 und 3); beide Bäche er

gießen ſich in die Schlucht und dieſe bald in

den Rhein, oberhalb Waldshut. Sie wurde

im 19. Jahrhundert neu aufgebaut und die

alten Heiligen in derſelben in einer Niſche

wieder aufgeſtellt. Die mittlere Figur ſteht

auf einem Poſtament und ſtellt einen Biſchof

dar, in der Rechten einen Stab haltend mit

einem ſonderbaren Aufſatz, einer ſtiliſierten

Blume ähnlich; die linke Hand hält ein auf

geſchlagenes Buch. Rechts von ihm, aber

ohne Poſtament und ſehr flachreliefartig ge

halten, ſteht die hl. Apollonia, und links,

ebenſo gearbeitet, Maria. Während die

Hauptfigur aus gotiſcher Zeit gut gearbeitet iſt,

ſind die beiden andern ſehr ſteif gehalten. Wie

auf der Abbildung zu ſehen, ſind die meiſten

Löffel um die Mittelfigur gruppiert, nur wenige

verſammelt Apollonia um ſich. Dann findet

man am Rande der Niſche und an andern

Orten der Kapelle Kinderjacken vor, die gegen

Kinderkrankheiten geopfert wurden. Sonſt
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ſieht man, was den Bilderſchmuck anbelangt,

nur auf Glas gemalte Stationen. Ein

Opferſtock iſt hier auch nicht mehr vorhanden;

es hat ſich ſeine Exiſtenz als überflüſſig heraus

geſtellt, weil die Burſchen der Gegend die

Gelder aus demſelben nahmen und ſich Zi

garren dafür kauften. Vor der Kapelle ſteht

noch ein eiſernes Kreuz mit Kruzifix und

einer Schrifttafel, auf der die Namen der

Wiedererbauer aufgezeichnet ſind. Die

einzelnen Löffel unterzog ich einer näheren

Betrachtung und fand, daß von den

modernſten bis zu denen aus dem 18. Jahr

hundert eine große Auswahl vorhanden iſt;

auch Kaffeelöffel ſind darunter. Faſt alle ſind

aus Eiſenblech und wurden in einer Löffelfabrik

im ſogenannten Löffeltal, unweit Titiſee im

Höllental, fabriziert. Die Fabrik iſt in den

fünfziger Jahren aufgelaſſen worden.

Was nun die Heiltätigkeit der einzelnen

Heiligen anbelangt, ſo konnte ich nur wenig

erfahren und eigentlich nur Widerſprechendes.

Die Mittelfigur ſoll die Kraft haben,

Kinderkrankheiten zu heilen, beſonders geiſtig

zurückgebliebene Kinder, bei denen es mit der

Sprache nicht recht fortwill. Rätſelhaft

bei der Sache iſt das: wie kommt es, daß

die Mittelfigur die meiſten Löffel um ſich ver

ſammelt und die hl. Apollonia nur wenig,

oder ſind dieſe ſchon heruntergefallen? Es

liegen ja ſehr viele auf dem Boden. Dann

wieder die Kinderjacken – ſollen dieſe auch

der Mittelfigur wirklich geopfert worden ſein,

wie mir ein altes Weib ſagte? Das ſind

Dinge, die ich vorderhand noch nicht ent

ſcheiden kann.

Nun noch einiges über die nächſte Um

gebung der Kapelle. Auf der Straße,

10 Minuten von der Kapelle entfernt, unweit

Staufen iſt ein Gewann-Namen „Bürgle“.

Von dieſem Platz iſt kaum mehr etwas zu

ſehen, nur eine ſchwache Erderhöhung. Der

Name deutet aber ſicher auf hohes Alter.

Auf dem rechten Ufer der Schwarza, da

wo der Blick weit ins Rheintal ſchweift,

ſteht ein zweiter als „Löffelkapelle“ mir an

gegebener Bau, unweit Nöggenſchwitze auf

dem Langfelde (ſ. Abb. 4). Ein alter Mann

aus der dortigen Gegend, der aber lange nicht

mehr ſeine Heimat beſuchte, hatte mir von

der Kapelle erzählt. Als ich ſie endlich ge

gefunden hatte, war ich hoch erſtaunt, gar

nichts von Löffelopferung vorzufinden. Ich

erkundigte mich noch bei verſchiedenen Leuten

»wºw.«- ------- --
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und erfuhr nur das Wenige, daß hier früher

Löffel der hl. Apollonia geopfert wurden, und

zwar ausſchließlich dieſer Heiligen. Jetzt

befindet ſich als Hauptfigur Chriſtus am

Kreuz an hervorragender Stelle. Den Kapellen

ſchmuck bilden noch folgende Bilder: Hl.

Margaretha, hl. Heinrich, Mater amabilis,

ſchmerzhafte Mutter Gottes, S. Maria de

Passau (Kupferſtich aus dem 17. Jahrh.),

eine Auferſtehung und Himmelfahrt. Uebrigens,

ähnlich der Kapelle bei Brenden, müſſen auch

hier Stationen beſtanden haben, was aus

der einen zu ſchließen iſt, die, noch dazu in

Rokoko-Rahme, die Wand ſchmückt. Merk

würdigerweiſe iſt gar keine Apollonia mehr

vorhanden.

Vor dieſer Kapelle ſtehen zwei Gedenk

ſteine mit eiſernen Kreuzen, gleichſam Schild

wache ſtehend, auf beiden Seiten der Türe.

Das iſt, wie ich ſchon oft geſehen, der Brauch

im ſüdlichen Schwarzwald. Die eine In

ſchrift iſt unleſerlich, die andere lautet

folgendermaßen: „Andreas B . . . . gemeiner

Lehrer in Nöggenſchwitze, welcher dieſen . . . . .

1818 ſeine Eltern in Höhenſchwand beſuchte

und über den 12. Nov. auf ſeiner Heimreiſe

bei ſehr böſer Witterung ihrte Rum wurde Er

ein braver Vater und guter Lehrer in einem

Alter von 35 Jahren und 2 Monat in Tod

gefunden.“

Wie ich ſchon erwähnt, hat man von

hier einen herrlichen Rundblick, der einen ein

ladet, weiter abwärts gegen Waldshut zum

Rhein zu wandern. Nicht nur landſchaftlich,

ſondern auch geſchichtlich intereſſante Punkte

paſſiert man. Ueber das hübſch gelegene Weil

bach abwärts in einer halben Stunde erreicht

man die Ruine Gutenburg, die bekannt iſt durch

ihre prähiſtoriſchen Funde. Ihr ſchräg gegen

über auf dem rechten Schluchtufer auf mäßiger

Höhe liegt Bürgeln mit ſeinem Schloß, das

aber kaum mehr als ſolches zu erkennen iſt.

Von da aus kann man, wer ſich für Römer

wege intereſſiert, auf dem langgeſtreckten Rücken

des Hungesberges oder Hungarberges die

Heimwanderung antreten. Hier erfuhr ich

auch noch von einer dritten Kapelle, die ganz

in der Nähe von Waldshut ſteht, und wo

noch der hl. Apollonia Löffel geopfert wurden.

Leider wurde die Zeit zu kurz, ſie zu beſuchen;

wie mir übrigens mein Gewährsmann ſagte,

ſoll nichts von Bedeutung darin zu finden ſein.

Hiemit ſchließe ich meine Notizen mit

dem Wunſche, daß vielleicht Andere mehr

über derlei Opferungen erfahren werden.")

*) Löffelopferung im Innviertel. Es dürfte

dem geehrten Verfaſſer nicht unerwünſcht ſein, wenn ich

anknüpfend an die Schlußworte ſeiner Abhandlung ihn auf

merkſam mache,daß ganz nahe ſeinem eigenen Wohnort (Oſtern

berg in Oberöſterreich, gegenüber Burghauſen) eine ſehr

ähnliche Volksſitte herrſcht. In dieſer Gegend des ehemals

bayeriſchen Innviertels, welche C. A. Muffat (i. J. 1863)

und nach ihm F. Keinz (1865) als Schauplatz des mittel

hochdeutſchen Gedichtes „Meier Helmbrecht“ erwieſen

haben, befindet ſich auch die Stätte der in dem Gedichte

ſelbſt genannten Burg Hohenſtein. Keinz nun be

merft in der Einleitung zu ſeiner Ausgabe des Meier

Helmbrecht (S. 11): „Ob der Berg Hohenſtein (eine

Stunde ſüdöſtlich von Gilgenberg) noch Spuren einer

ehemaligen Burg trägt, fonnte ich nicht erfahren.

Jetzt ſteht auf ihm eine Kapelle des heiligen Koloman,

zu welcher Zahn leiden de wallfahren und dort einen

Löffel voll Salz opfern“.

Dr. Auguſt Hartmann.

Es laufen verſchiedene Klagen

ſchrift.

ein über Nichtzuſtellung der Vereins-Monats

Da ſeitens der Verlagsanſtalt ſämtliche Adreſſen der Poſt übergeben wurden,

ſo belieb e man ſich vorkommenden Fall es an die Poſt zu wenden.

erfolglos ſein, ſo bittet man umgehend die Südd. Verlagsanſtalt München, Heuſtraße 18

(nicht die Schriftleitung), davon in Kenntnis zu ſetzen.

Sollten hier Beſchwerden

Adreſſenänderungen wolle man als

bald dem 1. Schriftführer J. Zel, Heuſtraße 18, mit teilen.

Die verehrlichen Mitglieder werden erſucht, alle Zuwendungen an die Vereins

ſammlungen ſowie alle auf letztere bezüglichen Mitteilungen gefl. direkt an den Vereins

konſervator Herrn Georg Zeitler, Architekt und ſtädt. Ingenieur, Bavariaſtraße 9a,

richten zu wollen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

Juni. Aeltere Namen: ahd. brächodo,

brächmanoth = der Monat, in dem die

erſte Umbrechung des Ackerbodens ſtattfindet;

ags. séar mónad mensis aridus; 1477

der ander Mai; 16. Jahrh. Mähder

Monat, „da wütet die Senſe im Mai“;

Pfingſt-, Kirſch-, Roſen - Monat. Dieſe

Monatsnamen ſind alle nicht volksüblich;

häufig dagegen hört man „im Auswarts“

oder x Tage nach dieſem oder jenem Kalender

heiligen; das Volk lebt in dieſem Monate

zumeiſt ſeiner Feldarbeit. Ein zur Aderlaß

wenig geziemlicher Monat. 1. Im alten Rom

Feſttag der Medizinalgöttin Carna, der

man an den Kalendae fabariae Bohnen

opferte (Bohnenbrei mit Speck). 1. Pfingſt

montag. Stolzer Mondtag. Wer am

längſten ſchläft an dieſem Tage, iſt der

Pfingſtſchläfer, Pfingſtlümmel, Pfingſteſel.

Pfingſtlritt, Pfingſtling-Aufzug, Zſammenträgl

Aufzug (ſ. 31. Mai), Eſchgang, Eſchritt

(wie im Mai); Jocklſchutzen; Vogel- (Adler-)

Schießen. Das Vieh wurde vor der

Segens (Senſenzeit) auf die Pfingſtweide

getrieben. 2. Pfingſt dienstag; blinder

Jrtag, Nachfeiertag; (1395) hübſcher Ziſtag

zu Pfingſten. 2. Erasmus (Rasimus)

(ital. St. Ermo, St. Elmo; dazu St.

Elmsfeuer, das in Tirol Perchtenfeuer heißt;

ſonſt auch Friede- oder Helenen-Feuer); St.

Erasmus († 303), Biſchof und Eremit auf

dem Libanon; er trägt ſeine Eingeweide, die

ihm mittelſt einer Winde ausgewunden

wurden, daher Patron für windende Bauch

kolik und Wehenſchmerzen, und auch gegen

Viehſeuchen; Patron der Schiffer, einer der

14 Not-Helfer. Die „Aachen-Fahrt“ (Sühne

Wallfahrt nach Aachen) kam an dem Diens

tag nach Pfingſten in der Regel in Aachen

an. 3. Mittwoch nach Pfingſten, ſchöner,

guter, hoher Mittwoch. Quatember-Gſund

bäder. 5. Freitag vor Dreifaltigkeit; lau

fender Freitag, wegen der früheren Roßrennen

und Wallfahrten; Lichter - Opferung. 6.

Samstag nach Pfingſten; er ſchließt den kirch

lichen Frühling ab und es beginnt der

Sommer des Kirchenkalenders. 7. Drei

faltigkeits - Sonntag, goldener Sonn

tag, Rennſonntag (wegen der Roßrennen);

dem Volksglauben nach ein bedeutungsvoller,

häufig mit Gewitter einhergehender Wetter

tag. Wie am hl. 3 Königstage ſo wird
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auch am Dreifaltigkeitstage das Salzgeweiht.

Im Namen der hl. Dreifaltigkeit „der

3 höchſten Namen“ beginnen viele Krankheits

Bannformeln. 8. Stolzer Mondtag. 7 Tage

vor St. Veit im Zeichen des Skorpions

ſoll man den Erdſpiegel machen. Mechtildis

feſt in Kloſter Dießen (bis 1814) mit Mech

tildiskränzen, ſ. 30. Mai. 8. Medardus

(† 545), ein Adler oder 3 weiße Tauben

ſchützen mit ausgebreiteten Flügeln den Regen

patron vor dem Regenfalle; er ſchlichtete

einen Grenzſtreit durch den Abdruck ſeiner

Fußſtapfen in Steine; Patron der Heuernte;

Almſteige und Alm-Gehäge mußten bis nun

verbeſſert ſein. 11. Fronleichnam feſt (ahd.

fró Herr, lihhinhamo – Körperhülle;

aus der Sprache der Dichter in die gewöhn

liche Sprache übernommener Ausdruck);

großer Antlaß; hl. Bluttag; Krön’l- oder

Kranzltag (Prangerkrönlein, ſ. 30. Mai);

Prangerſtauden = Antlaßbirken; Antlaß

kreuze; Antlaß-Ritte, Flur-Reiten zur Hagel

feier; Wetterſegen; der Flurgang wird in

den ſtädtiſchen Gaſſen durch Grasausſtreuen

und Birkenaufſtellen nachgeahmt; die letzte

Frau bei der Antlaß - Prozeſſion hat faſt

immer einen braunen Schurz. Herrles-Michel

(-wecken), ein Kultgebäck in der Augsburger

Diözeſe, welches an die Patenkinder ver

ſchenkt wird. Die blaue Kornblume, an

dieſem Tage gepflückt, ſtillt das Naſenbluten,

wenn man deren Wurzeln vor Sonnenauf

gang mit der Hand erfaßt. Auch ſoll man

in der gleichen Zeit mit einem Donner

(= Blitzſchlag) Holzſplitter das Nagelkraut

graben, welches den Augen - Nagel (ſ. mein

Krankheitsnamenbuch 431) verſchwinden macht.

Himmelbrot-Schutzen in Laufen. 12. Vieh

Freitag. Vieh-Segen. 13. Anton von Padua

(† 1231), vor dem der Eſel eines Ketzers

niederkniet, nachdem ihm der Heilige eine

hl. Hoſtie vorgehalten hat; der Franziskaner

Mönch trägt ein Chriſtuskind, er predigte

Fiſchen, die ihm ihre Köpfe entgegenſtreckten,

und erweckte Tote. „Antoni Lemoni, Pome

ranzen bum bum; Steigſt auf in d' Kammer,

fallſt abher in 'n Stuben“, Spottvers auf

die oberitalieniſche Heimat des Heiligen,

Patron für Liebhaber und Eheleute, ſowie

Fund - Patron. An Antonibrunnen erbitten

ſich die Mädchen einen Liebhaber oder

Bräutigam. Antoni - Schwein (Rennſau).

Antonius mit der Sauglocke (ſ. 12. Juli

und 17. Januar); Antoni-Glöckerl, 3 armiges

Antoniuskreuz T; Antoni-Waſſer = Waſſer

mit Reliquien des Heiligen berührt, gegen das

Antoni-Feuer (ſ. mein Krankheitsnamenbuch

134, 886); der Heilige trägt in der linken

Hand einen Feuerbrand und hat zu ſeinen

Füßen das Antoniſchwein, welches das Sig

num Tau (Antonikreuz) auf ſeinen Füßen

eingezeichnet hat. St. Antoni - Krankheit,

-Plag, Roche (Rauch), -Pein, -Brunſt =

St. Antoniusfeuer. 14. Fronleichnams

Sonntag, Antlaß-Sonntag; „Schöner Um

gang“. Drachenſtich in Furt i. W. 15.

zweiter Mondtag nach Pfingſten; guter

Mondtag. 15. Veit (Vitus) mit ſeinen

Genoſſen, † 303 im 12. Lebensjahre; der

große in Oel geſottene Exorziſt, mit einer

Oelbüchſe (Häferl) abgebildet, daher im

Volksmunde der Apotheker genannt, auch

Apothekerknecht. Patron der Kupfer- und

Keſſelſchmiede, der tanzenden Menſchen, der

Nachtpißer (Hahnruf erweckt dieſe), der

Epileptiker, einer der 14 Not - Helfer; er

trägt den die Dunkel-Elben der Nacht ver

ſcheuchenden Haushahn, den Verkünder des

anbrechenden Morgenlichtes. Der St. Veits

tag hat hauptſächlich Bezug zur Sommer

ſonnenwende (ſ. 24. Juni); in der St. Veits

nacht iſt darum Freiheit für allerlei Zauber

und Gegenzauber, beſonders für den elbiſchen

Korndämon (Bilwizſchneider) und eine Zeit

der antidämoniſtiſchen Behandlung der durch

Elbeneinfluß verurſachten Krankheiten bei

Menſch und Haustier; dazu gehörte vor

allem der St. Veitstanz, der durch Kult

tanz (Reigen der Sonnenwendzeit) vertrieben

werden ſollte. Schwarze Hühner oder
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ſchwarze St. Veitspfennige (ſtellvertretend)

wurden gegen das Kinder-Vergicht (Eklamp

sia), eiſerne Kröten gegen den Veitstanz ge

opfert. Der wilde Alperer (Elementargeiſt)

geht um; auf den Veitenſteinen hauſen Zwerg

lein; der Katzenveit, ein Kinderſchrecken

bringender Haus- oder Waldgeiſt, hat die

Geſtalt einer Katze. Sankt Fiecht (Vit)

„verantwortete“ (1529) die Franzoſen (Krank

heit). St. Veitswurm – Geizwurm,

Status gastricus; St. Veitsarbeit –

Veitstanz; Lugen - Veit – Windbeutel.

Geburtshelferkröten wurden eingetragen. Holz

eintragen zum Veits- oder Sonnenwendfeuer.

„St. Vit – bringt d'Fliegen mit“. „St.

Veit ſchütt' gern ſein Haferl um“; er iſt

auch Regen- und Gewitterpatron. 16. Benno

(† 1106), Biſchof von Meißen, trägt einen

Fiſch (= zôts der erſten Chriſten) und

einen Kirchenſchlüſſel; Kirchenpatron der

Münchener Erzdiözeſe. 18. Kleiner Antlaß,

alter Herrgottstag in der Octava corporis

Christi, Flurritte für Hagelfeier, Aderlaßtag.

20. Im antiken Rom wurden an dieſem

Tage dem nächtlichen Gewittergotte Sum

manus (- submane – vor dem Morgen)

Radkuchen in Radform dargebracht, welche

Gebäcksform da und dort ſich noch erhalten

hat. 21. Alban, † 400 als Biſchof von

Mainz, † 300 als Biſchof von England;

trägt ſeinen abgehauenen Kopf in der Hand.

Patron für Kopfſchmerzen, Ungewitter, Leib

ſchaden, Harn und Gries, Epilepſie. 22.

Zweiter Mondtag nach Fronleichnam, Bruder

ſchaftstag, Innungstag. – 7 Tage nach

St. Veit im Zeichen des Skorpions Erd

ſpiegel machen (ſ. meine Volksmedizin 166).

23. Am Sunnwend- (Sumets-, Simets-)

Abende, d. h. in der Nacht vor der

Sommerſonnenwende, iſt für ſog. Sympathie

kuren die beſte Zeit. Die brüchigen Kinder

wurden durch die Spalten von Eichen- oder

Lindenbäumen durchgezogen in dieſer Nacht;

ebenſo die Haſelſtaude zwiſchen 11–12 Uhr

nachts als Wünſchelrute geſchnitten. Schwind

wurz wird eingetragen, die Lilienwurz (für

Lilienöl) geſtochen; die Lindenblüh, deren

Fruchtkörnlein an das Lindenblatt „ange

wachſen“ ſind, helfen, in dieſer Nacht ein

getragen, für die im Mutterleib angewachſenen

Kinder per signaturam rerum; die Wald

frauen haben in dieſer Nacht die größte Ge

walt über den Menſchen. Sonnenwend-Feuer

auf Zimets- oder Sümmets- (–Sünwends-)

bergen. Kohlen davon werden zu Gold.

24. Johannes, der enthauptete Täufer, mit

dem Lamm und der Kreuzfahne im Kameel

haar-Schurz; Waſſer-Hans, Hans-Dampf

(wegen der heißen Kücheln, Johannes- oder

Hollerkücheln); Patron für Lämmer, Schneider

und Kürſchner, weil er ſich ſein rauhes Fell

kleid (rauher Johannes) ſelbſt machte; Hans,

ein ſehr häufiger, noch heute beliebter Bauern

und Knechte-Namen; Hanns-Narr, Hanns

kaſperl, wie Lippl wegen der allgemeinen

Ausgelaſſenheit an dieſem Tage, der mit

Mettrunk (Met-Hannsl) c. gefeiert wurde

(im Gegenſatz zum Weinhanns oder Winter

Johannes); Dinzel- (- Tänzel-) Tag der

Hirten; Sommer - Sonnenwende

(Sommer-Weihnachten) mit Johannes Feuer

(daher Johannes albus, Johannes, der Lichte).

Mittſommerfeſt (ahd. sunwende, sun

giht, sunstede, sommertag, ags. sunn

stede, an. sölhvarf = Ueberſetzung des

lat. solstitium). Zeit des Schwarms der

elbiſchen Geiſter (3 Fräulein, Bilwizſchneider

2c.), Sonnenwend-Lieder; Sprung durch das

Sunwendfeuer (mit Not - Feuer früher ent

zündet) vertreibt Kreuzweh, ſichert vor Vieh

ſeuchen und Fieber. Das Gürtlerkraut (

Sunwendfuß, Artemisia, Beifuß), das am

Gürtel oder am Fuß, Schenkel, Bug von

Frauen getragen wurde, wird ins Sonnen

wendfeuer geworfen; dieſes Kraut (Bugler

auch genannt) ſpielt eine große Rolle und

fehlt kaum im Krautgarten des Bauern

(Tanacetum balsamita); es war ehemals

ein Füllſel des Frauengürtels. Hannſel

der ſehr kurze weibliche Unterrock, der früher
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beim Kultreigen getragen wurde. Die

„Madeln“ werden zum Staunzen-Wein oder

Bremſerwein geführt (Staunz - der erklärte

Liebhaber). 7–9erlei Nudel-Speiſen, Strützel,

Fingernudel, Apfelküchel, Hollerſtrauben,

Brennneſſelküchel Mc.; Krapfen-Zwölfer (Stell

vertretung der Kultſpeiſe, Geſinderecht); Butter

Reichnis (Hirtenopfer). Johannes - Waſſer,

Johannes-Brunnen (alte Taufbrunnen), Jo

hannesbäder; Johannesköpfe an Ketten ſind

nicht ſelten in der Nähe von Flüſſen in

Kapellen-Niſchen untergebracht; ins Waſſer

geworfen zeigt der Stillſtand des herab

ſchwimmenden Kopfes die Stätte eines da

ſelbſt Ertrunkenen an (Flußopfer, ſonſt in

Brotform). Johannes-Freitanz in den Met

Häuſern, Kranzl - Tanz; zahlloſe Johannes

und Sonnenwendkräuter, darunter beſonders

bemerkenswert das Johanneskraut (Hyperi

cum perforatum), welches eine fuga Daemo

num war; am Sonnenwendtage kreuzweiſe

ins Fenſtereck geſteckt, hilft es gegen Wetter

heren; ſein roter Saft, mittelſt kochenden

Oels ausgezogen ( Johannesblut, Elfen

blut), iſt ein Elben vertreibendes Mittel.

Die Kreuzwurz ſoll gegraben werden (ſ. meine

Volksmedizin 121); die Schlüſſelblume, die

am Johannestage (noch, auf Bergen?) wächſt,

gibt die Schlüſſel ab zu einem verborgenen

Goldſchatze. Johannes - Stein, ein Stein

amulett gegen das Hinfallende ( morbus

solstitialis); auch Katzen wurden (als Opfer)

ins Feuer geworfen an dieſem Tage. St.

Johannes-Buß = St. Johanneskrankheit

– Epilepsie, Eklampsie, Veitstanz = St.

Johannes-Uebel; Johannes-Feuer Rotlauf

(Hautentzündung). Hupferhannsl, Hupfauf

– das Bruſtbein vom Gänſeknochen, aus dem

die Kinder ein ſelbſt aufhüpfendes Spielwerk

machen. Die Sonne macht an dieſem Tage

drei Hupfer oder Sprünge (bereits altindiſch

preukha hiranyaya - Sonne, als goldene

Schaukel). Die ſommerliche Sonnenwend

zeit war die Zeit der großen, den Fruchtbar

keitsgeiſtern dargebrachten Gemeinde- oder

Sippen-Opfer der Germanen, heute ein Hahn

mahl mit Kücheln und Staunzenwein c.

25. Wilhelm († 910), Einſiedler, Herzog

von Aquitanien; tritt auf den Teufel auf

Abbildungen. 26. Johann und Paul.

Aller-Wetter-Herren-Tag. Hagelfeier. 27.

Siebenſchläfer - Tag, 802 : dies 7 fratrum

mense Julio, die 7 Brüder, welche 176 Jahre

unter Decius in einer Höhle ſchliefen und

die 7 Söhne eines nordiſchen Unterwelt

Gottes geweſen ſind; in der Oberpfalz heißt

auch die Kröte Siebenſchläfer; ſonſt -

Myoxus (Eichhörnchen-Art) oder Oenothera

biennis, eine nur abends ihre Blüten

öffnende Pflanze. Eiskraut eintragen gegen

Kopfweh und Schlafſucht, Flußkrebſe gegen

Hundswut. 28. Eberhard, Viehpatron,

deſſen Grabes - Erde (Grabkult) gegen Vieh

ſeuchen ſchützt; er ſpeiſt auch die Armen ab

auf Bildern (ſ. 28. Sept.). 28. Peter,

der bärtige Apoſtel, mit Hahn, Kreuz oder

Schlüſſel, der kahlköpfige Zwölfbote, der

Torhüter an der Himmelspforte für die Ab

geſtorbenen, der im Himmel Kegel ſchiebt

(Rollen des Donnerwetters); Wolfspatron;

Brandpatron, Sankt Peterstag in den Aehren

( 14. Jahrh. indem erne), welcher ſonſt ein

verworfener Schwendtag war, hat vielfache

Beziehungen zum Sonnenwendfeſte (ſ. Jo

hannestag). „St. Peterstag bricht dem Korn

die Wurzel ab und in 4 Wochen ſchneiden

wir es ganz ab“. Peters-Brunnen, Waſſer

gegen Fieber; Peters - Feuer (Sonnenwend

feuer); in Brandſegen ſteht St. Peter unterm

Eichenbuſch; zur Peterles-Wurz -- Begräb

nisplatz unter Eichen (= Loh); Peters-Berge;

St. Peters-Schlüſſel zum Brennen der Biß

Wunden von tollen Hunden; St. Peters

Stein Amulett gegen das Hinfallende

( morbus solstitialis Sonnenwend

krankheit, Veitstanz), Schweinefleiſcheſſen;

St. Peters - Wein, Bieſtküchel, Zinstag,

zahlloſe Peter - Wurzen und -Kräuter (meiſt

gefiedert und langhaarig), die mit dem

Blumen - Opfer bei der ſonnenwendlichen
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Brunnenfeier Zuſammenhang haben oder um

dieſe Zeit als Heilkräuter eingetragen werden

müſſen. Der Petersbart (– die zottigen

haarigen Auswüchſe der Hundsroſe, in der

die Larven von Rhodites rosae L. wohnen),

heißt auch Schlaf - Kienzl (- Kinnbart),

Schlafbutzen, weil man ſie als Schlafdorn

unters Kopfkiſſen legte. Peter als häufiger

Bauern-Name (wie Hanns) hat viele Zu

ſammenſetzungen, z. B. Katzen - Peter

Ziegen-Peter (Mums, Bauerntölpl), Peter

Männchen – Hannsl, der kurze Unterrock

der Frauen, das frühere Tanzkleidchen beim

Sonnenwend-Reigen. In der Nacht zwiſchen

“ , 2 und 2 Uhr vor Peter und Paul ſoll

der blaue Hundslauf, Wegleuchte (Achorium

Intybus) gegraben werden. 29. Peter und

Paul, der gemeinſame Todestag der zwei

Apoſtel; St. Pauls Gedächtnistag; ein ur

alter Ding- und Wetterlos - Tag, an dem

Flüſſe ihre Opfer fordern. „Regnets an

Peter und Paul, ſo regnets dem Bäcker in

den Teig und den Weibern in den Suppen

hafen“, d. h. es verdirbt die Mehlfrucht, das

Korn. Peter und Paul ſind die 2 Brot

Heiligen. St. Paulsbrote (Kultbrote dieſes

Tages) vergraben, vertreiben die Feldwürmer

in den Kornäckern. St. Pauls - Erde (mit

Paulsbrot beſteckt) widerſteht jedem Gifte.

An dieſem Tage iſt vor Sonnenaufgang

Eſchenholz von unten auf nackt zu ſchneiden

und der ſog. Kraßen (Abſchabſel des grünen

Rindenteils) auf blutende Wunden zu legen;

Peter und Paul zwei Kölnerglocken =

die zwei Hängebrüſte hochbuſiger Weiber;

dieſen gratuliert man an dieſem Tage.

Tonsura Pauli - die ehrenvollere Stirn

glatze, die vom Denken kommen ſoll, Tonsura

Petri die vom Hinterhaupte aus be

ginnende, vom luſtigen Leben abgeleitete Glatze.

30. Donatus, Blitzpatron in der Augs

burger Diözeſe.

Zur Geſchichte der Berchtesgadener Schnitzerei.
Von Dr. Auguſt Hartmann.

Wº wir an bayeriſche „Volkskunſt“

denken, ſo ſteigen vor unſerer Seele raſch

auch die Bilder zweier Alpenorte auf, welchen

das dort heimiſche Gewerbe der Holz- und

Beinſchnitzerei ihr beſonderes Gepräge und

einen nicht unverdienten ehrenvollen Ruf in

der Welt geſchaffen hat – Oberammergau

und Berchtesgaden. Überlieferungen von

alter Zeit her ſind es, die ſich an beiden

Orten bis heute fortentwickelt haben, und aus

dieſem Grunde dürfte wohl Jeder, der für

jene eigentümliche Kulturerſcheinung Intereſſe

empfindet, auch deren Geſchichte gerne ver

folgen. Man kann nun nicht ſagen, daß die

hiſtoriſche Forſchung da ſchon Alles erſchöpft

hätte; manche wertvolle Tatſachen liegen

allerdings bereits vor.

In ihrer Entſtehungsgeſchichte berührt ſich

die Berchtesgadener Schnitzerei mit jener von

Oberammergau – aber freilich nur inſofern,

weil dieſer Zuſammenhang in zahlreichen

(Mit 7 Abbildungen.)

Schriften behauptet wurde. Des Paſſions

dorfes Geſchichtſchreiber, der treffliche, auch

um das Spiel ſo hochverdiente Joſ. Al.

Daiſenberger, ſagte einſt ganz ausdrücklich:

„Zu welcher Zeit und durch welche Ver

anlaſſung die Bildſchnitzerei dahier in Auf

nahme gekommen ſei, läßt ſich kaum mehr

ausfindig machen“. Er fuhr aber dann (nach

einigen Zwiſchenſätzen) fort:

„Bekanntlich waren im Mittelalter die

Klöſter die Sitze nicht nur der Wiſſenſchaften,

ſondern auch der Künſte und der kunſtreichen

Gewerbe. Im Kloſter Rothenbuch ins

beſondere war Holzſchnitzerei die Beſchäftigung

der Kloſterbrüder. Als um das Jahr 1111

der Chorherr Eberwein mit drei Prieſtern

und vier Brüdern von Ulrich, dem erſten

Prälaten des nicht lange vorher geſtifteten

Kloſters Rothenbuch, ausgeſendet worden war,

um in der Wildnis von Berchtesgaden ein

neues Chorherrenſtift zu begründen: da wurde
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durch eben dieſe Brüder die aus dem Ammer

gau mitgebrachte Kunſt, allerlei kleinen Haus

rat zu ſchnitzen und zu drechſeln, auch zu

Berchtesgaden geübt und unter den dortigen

Anſiedlern verbreitet.“

„Es iſt alſo wohl anzunehmen, daß die

Holzſchnitzerei wenigſtens um dieſelbe Zeit,

zu welcher ſie aus Rothenbuch nach Berchtes

gaden verpflanzt wurde, aus dem nahen Kloſter

auch den Weg nach Oberammergau gefunden

habe, wenn nicht etwa dieſer Erwerbszweig

gar ſchon früher in Ammergau einheimiſch

geweſen iſt und das Stift Rothenbuch ſich

bei ſeiner Errichtung eben mit eingebornen

Brüdern, die dieſer Arbeit kundig waren,

bevölkert hat.“ )

Daiſenberger hielt demnach die beiden

Sätze, im Kloſter Rothenbuch (Rottenbuch)

ſei Holzſchnitzerei die Beſchäftigung der Kloſter

brüder geweſen, und durch dieſe ſei bei Grün

dung des Stiftes Berchtesgaden, die von

Rottenbuch aus erfolgte, auch die Schnitzerei

nach Berchtesgaden übertragen worden, für

geſchichtlich ſichere Tatſachen. Wären ſie

dies, dann durfte er mit gutem Recht weiter

hin den Schluß wagen, daß wohl auch die

Oberammergauer Holzſchnitzerei aus demſelben,

von dort 20 km entfernten Rottenbuch, deſſen

Patronat die Pfarrei Oberammergau ſeit

1295 unterſtand, herrühre – wobei Daiſen

berger noch ſo gewiſſenhaft war, dieſe ſeine

Annahme eben nur als Wahrſcheinlichkeit zu

bezeichnen.

Indes ſind jene Vorausſetzungen irrig.

Unſer Daiſenberger entlehnte ſie, wie er ſelbſt

meldet, aus einem anonymen Artikel „Reihen

folge der Pröbſte von Berchtesgaden“ im

„Schematismus der Geiſtlichkeit des Erz

Bisthums München und Freyſing für das

Jahr 1826“ S. 6. Es heißt dort: „Eber

wein räutete mit ſeinen Gehülfen in ſtiller

“) „Geſchichte des Dorfes Oberammergau“ im

„Oberbayeriſchen Archiv“ Band 20 (München 1859–61)

S. 87–88. Wörtlich wiederholt in Daiſenbergers

Thätigkeit die Wälder von Berchtesgaden

aus, ſammelte Anſiedler und verſuchte den

Getreide- und Flachsbau. Im Innern des

Kloſters übten und verbreiteten die Brüder

die aus der Gegend von Raitenbuch (Ammer

gau) mitgebrachte Kunſt, kleinen Hausrath zu

ſchnitzen und zu drechſeln.“

Letztere Angaben nun, für welche keinerlei

Quellenbeweiſe beigebracht ſind, gehen voll

ſtändig auf eine Stelle in Koch- Stern

feld's „Geſchichte des Fürſtenthums Berchtes

gaden“ (München und Salzburg 1815)

I. Band, S. 53 zurück. Er ſagt: „Probſt

Eberwein lichtete mit ſeinen Brüdern in

ſtiller Sorgfalt den Berchtesgadnerwald,

warb Anſiedler, förderte die Viehzucht und

verſuchte, des rauhen Klimas ungeachtet, an

den näheren ſonnigen Leiten den Getreide

und Flachsbau in Neubrüchen. Im Innern

des Kloſters und in deſſen nächſter Umgebung

wurde eine aus der Gegend von Raitenbuch

(Grafſchaft Werdenfels) mitgebrachte Kunſt,

kleinen Hausrath zu ſchnitzen und zu drehen,

von einigen Brüdern in der Abgeſchiedenheit

Berchtesgadens fortgepflanzt, geübt und ver

breitet.“

Dieſe Darſtellung Koch - Sternfeld's iſt

nicht nur in den oben genannten Werken,

ſondern auch in vielen anderen, über die frag

lichen Orte handelnden Schriften mit immer

wachſender Beſtimmtheit ohne Prüfung

wiederholt worden. Irgendwelche urkundliche

oder Chronik-Belege bringt jedoch Koch

Sternfeld nicht bei und konnte dies auch

nicht, weil ſolche nicht exiſtieren. Die früheſte

Chronik, auf der unſere Kenntnis von

Berchtesgadens Urgeſchichte beruht, der Li

bellus vetustissimus de Ecclesiae Berchtes

gaden fundatione”), eine durchaus glaub

„Hiſtoriſch-topographiſcher Beſchreibung der Pfarrei Ober

ammergau“ (1880) S. 39–10.

*) Wiguleus Hundius, Metropolis Salisburgensis

cum notis Chr. Gewoldi (Monach. 1620) tom II,

p. 154–155. – Schenkungsbuch der Propſtei Berchtes

gaden herausgegeben von Muffat in „Quellen und Er

örterungen zur bayeriſchen und deutſchen Geſchichte“

I. Band (München 1856) S. 231–235. – Mon.

Germ. hist, Script. XV, 2 (Hannov. 1888) p. 1064

his 1066.
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Gedrehte und bemalte Holzbüchſe, Ober- und Bein-Altar (Original 232 cm hoch).

Seitenanſicht (Original 92 cm Durchmeſſer).

Berchtesgadener Arbeiten

aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. (Originale in der Sammlung von Fr. Zell.)
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würdige) Quelle, erzählt zwar ſehr ausführ

lich die Gründung des Berchtesgadener

Stiftes von Rottenbuch aus, weiß aber nicht

das Geringſte davon, daß die Rottenbucher

Mönche Holzſchnitzerei geübt oder daß ſie

dieſelbe in Berchtesgaden eingeführt hätten.

Auch die Geſchichtsquellen über Rottenbuch

ſelbſt enthalten davon gar Nichts. Koch

Sternfeld's Darſtellung iſt alſo nur eine

rein perſönliche Kombination des geiſtreichen,

aber nicht immer verläßigen Autors, die er

wie eine hiſtoriſche Gewißheit vortrug. Daß

Stift Berchtesgaden von Stift Rottenbuch

aus gegründet wurde und in verhältnismäßiger

Nähe beider Klöſter Holzſchnitzerei von der Be

völkerung geübt wird, veranlaßte ihn zu jener

Hypotheſe. Wir werden gewiß alle immer

gern die Verdienſte anerkennen, welche unſere

bayeriſchen Klöſter im Mittelalter und ſpäter

für die Pflege und Verbreitung künſtleriſcher

Tätigkeit ſich erworben haben, brauchen aber

deshalb noch nicht zu glauben, daß jede der

artige Tätigkeit nur aus einer geiſtlichen An

ſtalt herrühren kann und daß ſie gerade aus

einer einzelnen Anſtalt dieſer Gattung ſtammen

muß, welche keinerlei Urkunde hierüber auf

zuweiſen hat. Sichere Nachrichten über die

Pflege des Schnitzhandwerks zu Ammergau

beginnen, wie wir bald ſehen werden, über

haupt erſt mit dem 16. Jahrhundert. Da

her hat eine an ſich ſchwache Kombination,

die vom Anfang des 12. Jahrhunderts (1 111)

ausgeht und unvermittelt vier Jahrhunderte

überſpringt, nicht einmal den Wert einer

Wahrſcheinlichkeit. Und hiemit bleibt denn

die Angabe, Berchtesgadens Schnitzkunſt

ſtamme aus Rottenbuch – ebenſo wie die

erſt hieraus gefolgerte gleiche Angabe hinſicht

lich Oberammergaus – ſo lange eine Fabel,

bis Beweiſe entdeckt werden.

Die früheſten einſchlägigen hiſtoriſchen

Nachrichten betreffs Oberammergau gehören

dem 16. Jahrhundert an. Aus dortigen

Pfarrmatrikeln erſieht man, daß zu Ende

desſelben mehrere Gemeindemitglieder die

Schnitzkunſt betrieben (Daiſenberger a.

a. O. S. 87, Anm.). Doch war ſie, laut

einer beſtimmten Meldung, auch im zweiten

Zehent des 16. Jahrhunderts dort nicht

allein üblich, ſondern ſchon in hoher Blüte.

Im Jahre 1520 nämlich erzählt der gelehrte

ſchwäbiſche Theologe Andreas Althamer

in ſeiner „Geſchichte von Ettal“ die Gründung

dieſes Kloſters durch Kaiſer Ludwig den

Bayern und nennt hiebei auch Ammergau.

„Dieſen Ort“, ſagt er, „erwähne ich um ſo

lieber, da derſelbe ſinnreiche und geſchickte

Leute zu Bewohnern hat, die im Schnitzen

kleiner Bildwerke außerordentlich geübt ſind,

ſo daß ſie in eine Nußſchale?) die Geſchichte

des Leidens Chriſti derart fein und künſtlich

hineinſchnitzen, wie man es in Deutſchland

oder in ganz Europa kaum finden wird“.”)

Die Berchtesgadener Schnitzerei tritt

uns als zunftmäßig entwickeltes Gewerbe

ebenfalls zuerſt im 16. Jahrhundert entgegen.

Doch weit älter iſt eine Spur derſelben,

') Sie iſt nämlich nicht lange nach dem Tode von

Berchtesgadens Stifter, Grafen Berengar von Sulzbach,

und, wie aus einer Stelle derſelben hervorgeht, noch bei

Lebzeiten des erſten Berchtesgadener Propſtes Eberwein

geſchrieben („preposito, qui nunc adhuc superest, Eber

wino“ Mon Germ. 1. c. p. 1066, Zeile 8).

*) Nicht „auf einen Nußkern“, wie Karl Trautmann

(„Bayeriſche Bibliothek“, 15. Band, Bamberg 1890,

S. 39) die Worte in testam nucis nimmt. Traut

mann gebührt das Verdienſt, auf die Nachricht bei

Althamer zuerſt hingewieſen zu haben. Daiſenberger

kannte ſie nicht und ebenſo bringt keine einzige der vielen

Schriften über Ammergau die wichtige Stelle, aus

genommen Hermine Diem er geb. v. Hillern „Ober

ammergau und ſein Paſſionsſpiel“ München 1900, S. 63

(nach Trautmann) und Guido Lang „Führer zum Be

ſuche der Paſſionsſpiele“ Oberammergau 1900, S. 61.

3) „In pago Amergau, cuius loci eo libentius

facio mentionem, quod habeat ingeniosos ac faber

rimos homines caelandis imagunculis doctissimos,

adeout in testam nucis historiam Dominicae passionis

adeo subtiliter ac fabre forment, quale in Germania

aut tota Europa vix reperies.“ Andreae Althameri

Historia monasterii Etal ed. Jo. Arn. Ballenstadius,

Wolfenbutelae 1740, p. 36; wiederholt bei Finauer

Bibliotheca bavarica, München 1767, 1. Band, S. 175.

Die Geſchichte des Kloſters iſt dem Abt Maurus von

Ettal, deſſen Gaſt Althamer war, gewidmet und trägt

das Datum 28. Auguſt 1520.
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deren Entdeckung man Ludwig Steub ver

dankt, die aber ſeitdem von keinem einzigen

Werke weiter beachtet und geſchichtlich aus

genützt wurde. Steub ſagt in ſeinem Buch

„Das bayeriſche Hochland“ (München 1860,

S. 388): „In den Urkunden des Kloſters

Benedictbeuren finde ich ſogar ſchon im

zwölften Jahrhundert als Zeugen einen Nit

hardus von Berchtesgaden, der ein tornator,

ein Drechsler war“. Nähere Bezeichnung

ſeiner Quelle gibt Steub nicht. Wenn wir

aber nach derſelben ſuchen, treffen wir ſie bei

Meichelbeck „Chronicon Benedictobura

num“ (München 1751) Teil II, S. 14,

Nr. 37. Laut dieſer Urkunde übergibt ein

Miniſteriale von Benediktbeuern, Alawicus,

in Gegenwart des Abtes Walther (1138

bis 1168) ſein Gut Ettinhoven (jetzt Etten

hofen bei Weßling) dem Kloſter. Unter den

Zeugen erſcheint: Nithardus tornator de

Berhterskaderne. Freilich iſt hier nur von

einem einzelnen „Drechsler“ die Rede; daß

er aber gerade aus Berchtesgaden ſtammt,

iſt unſtreitig bedeutſam. Wir wiſſen auch

nicht, wie er nach Benediktbeuern kam. Doch

erfahren wir, daß Abt Walther die verfallene

Stiftskirche wiederhergeſtellt und neue Altäre

darin errichtet hat (Meichelbeck I, 96).

Man kann alſo vielleicht annehmen, daß unſer

Nithart berufen wurde, um für den gleichen

Zweck Schnitzarbeiten, ſei es nun baulicher

oder figürlicher Art, auszuführen.")

Der ſogenannte „Fuchsbrief“, d. h. ein

Schiedſpruch des von König Maximilian be

vollmächtigten Ritters Degenhart Fuchs von

Fuchsberg im Streit zwiſchen dem Berchtes

gadener Fürſtpropſt und ſeinen Untertanen aus

dem Jahre 1506, beſtimmt u. a., daß die Hand

werksleute von außer Landes gekauftem Holz

Soviel, als Einer auf einmal auf dem Rücken

trägt, mautfrei einführen dürfen, aber das,

was ſie mit Roſſen oder Wägen bringen, zu

verzollen haben.”) Nach dem Wortlaut bleibt

es zweifelhaft, ob nicht bloß Zimmermanns

und Schreinerarbeit gemeint iſt. Indeſſen

geſtattet ein ſogleich anzuführendes Dokument

vom Jahre 1535, das ſich auf „altes Her

kommen“ beruft, mit einiger Wahrſcheinlich

keit den Rückſchluß, daß ſchon im „Fuchs

brief“ von 1506 die Schnitzerei mit ins

Auge gefaßt war.

Im Jahre 1535 gab Propſt Wolfgang

den Holzhandwerkern, als den Drechslern,

den Löffel- und Schindelmachern, welche ſich

unter dem Schutze des heil. Sebaſtian ver

einigt hatten, unter Berufung auf das alte

Herkommen die erſte Handwerksordnung").

Ihr folgte 1581 eine weitere Ordnung von

17 Artikeln für die Pfeifenmacher“). Unterm

3. März 1598 erneuerte man die Ordnung

der Holzarbeiter überhaupt; denn beinahe

alle Einwohner wollten dieſes Gewerbetreiben").

Im Jahre 1604 ward Beſchwerde ge

führt wegen verderblicher Übergriffe der Holz

handwerker, die der Forſtwirtſchaft Abbruch

bereiteten"). Ein 1614 erlaſſenes Mandat

ſuchte dem Eigennutz der Holzwarenverleger

zu ſteuern und drang auf beſſere Beaufſichti

gung der Wälder, die durch das Ausſuchen

des Handwerksholzes faſt verwüſtet waren"),

*) Für den vermeintlichen Urſprung der Berchtes

gadener Schnitzerei aus Rottenbuch oder Ammergau

(ſ. oben S. 64) beweiſt das Auftreten des tornator

Nithardus nichts, ſondern ſpricht mehr dagegen. Hätte

ſie an letzteren Orten damals (im 12. Jahrhundert)

ſchon geblüht, dann wäre ein ſolcher Handwerker oder

Künſtler nach Benediktbeuern viel eher aus dieſer nahen

Gegend geholt worden, als aus dem entlegenen Berchtes

gaden.

*) „Item der Hanndtwerchsleut halben, ſo im Land

oder auſerhalb Lannds ſein und Holtz kawffen, darumb

ſy dann mit der Herrſchaft umb Mewt und Zöll ab

fomen ſullen, Jſt geſprochen, waz ainer auf ſein Rugfen

unterainſten tragt, ſoll Zoll und Mewt frey ſein, waz

aber auff Roſſen, wägen oder wie ſolhs gefürt mecht

werden, Sollen Zöllen vnd mewten, wie von alter

herkomen Jſt.“ Koch-Sternfeld „Salzburg und Berchtes

gaden“ (Salzb. 1810) 2. Band, S. 105.

*) Koch-Sternfeld „Geſchichte des Fürſtenthums

Berchtesgaden“ II, 114; Näheres über dieſe Handwerks

ordnung bei Graf Armansperg (ſ. unten) S. 4. –

*) Koch-Sternfeld II, 134; Genaueres Armansperg S. 4.

–*) Koch-Sternfeld III, 4. – ") Ebenda III, 6. –

') Forſtliche Mittheilungen (ſ. u.) S. 5. –
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worauf 1629 eine Holzwerks- und Gadel

(Schachtel-) macher-Ordnung und 1637 ſowie

1655 Schnitzerordnungen folgten !).

Ein Mandat 1659 ordnet an, daß, um

der verderblichen Überſetzung des Holzhand

werkes entgegenzutreten, kein Handwerker, der

nicht entweder Grundbeſitzer iſt oder eine

Meiſterswitwe heiratet, Meiſter werden kann

und daß allen Selbſterern, d. h. ledigen

Burſchen, welche, ohne Meiſter zu ſein, das

Gewerbe ſelbſtändig betreiben, das Handwerk

gelegt werden ſoll?).

1669 erhielten die Drechsler eine eigene

Zunftordnung"). 1677 ließ Fürſtpropſt

Maximilian Heinrich Herzog von Bayern

im Intereſſe der Arbeiter eine gemeinſame

Niederlage für Holzwaren (Kompagnie) er

richten, die aber bald wieder ein Ende nahm,

weil die Tätigkeit der Verleger ſich doch als

unentbehrlich erwies*).

1714 wurde die Zunftordnung der Holz

und Beinwaren - Handwerker erneuert").

1797 erfolgte die Anordnung, daß beſonders

holzverſchwendende Arbeiter von Polizeiwegen

nicht mehr geduldet werden ſollten").

Was die Frage über die einſtigen Er

zeugniſſe der Berchtesgadener Schnitzinduſtrie

betrifft, ſo findet man über die mehr hand

werksmäßige, zunächſt haus- und landwirt

ſchaftlichen ſowie gewerblichen Zwecken dienende

Produktion ſowohl in der älteren als neueren

Literatur reichhaltige Daten. Der Raum

verbietet mir, ſie an dieſem Orte wiederzugeben;

ich behalte mir vor, weiter unten wenigſtens

die ſoeben erwähnte Literatur zuſammen

zuſtellen. Jetzt möchte ich zuvörderſt die

Berchtesgadener Zier- und Spielwaren

Fabrikation ins Auge faſſen, weil dieſelbe

unter den Begriff „Volkskunſt“ fällt und

*) Armansperg S. 5. – *) Ebenda. – “) Näheres

ebenda. –*) Koch-Sternfeld III, 30. Armansperg S. 6.

–*) Ebenda III, 47. – ") Forſtliche Mittheilungen

(ſ. u.) S. 5. Geſchichtliches aus der zwiſchen 17 14 und

1797 inneliegenden Zeit wird alsbald folgen.

dazu beiträgt, die Berechtigung dieſes Aus

druckes zu erweiſen.

Die älteſte einſchlägige Nachricht ver

danken wir der Schrift „Das Berchtes

gadner Holzhandwerk als Hausinduſtrie.

Nach Koch-Sternfeld und amtlichen Quellen

bearbeitet von Max Graf von Arm ans

perg“ in „Schriften des Vereins für

Socialpolitik“ XLI (Die deutſche Haus

induſtrie, 3. Band) Leipzig 1889, S. 1–34.

Der Verfaſſer dieſer wertvollen Abhandlung,

damals Bezirksamtmann zu Berchtesgaden,

teilt S. 13 ein Verzeichnis von Spielwaren

mit, das wenigſtens teilweiſe ſchon aus dem

Jahre 1655 ſtammt; er ſagt:

„Die Schnitzer erhielten 1655 eine eigene

Zunftordnung. Nach dem Preisverzeichniſſe,

das den Verlegern der Schnitzartikel im

Jahre 1655 gegeben wurde, welches aller

dings Zuſätze von einer anderen Hand,

wahrſcheinlich aus ſpäterer Zeit enthält,

wurden gefertigt:“

„Holzmühlen, Nürnberger Puppen, tan

zende Puppen, Orgelſchlager, Mäuſekäſtchen,

Leiern, Kutſchen, Leiterwagen, Linzerwagen,

Kaleſchen, Faßwagen, Ochſenſchläger und

Schmiede.“

„Umlaufende Arbeit als: 4 Stück Wild,

Jäger und Vogel auf einem Baum; um

laufender Tiſch mit Stühlen und 7 Perſonen;

Vögel mit Blaſebälgen und Pfeifen; Vögel

auf Rädern und ſonſtige Thiere. Umlaufende

Hirſche, doppelte Rößlein, Tänzer auf einer

Spieltafel.“

„Städel mit allerlei Handwerksburſchen;

mit Hunden; mit verſchiedenen Thieren;

Wald- und andere Männer, Bock oder Geis

mit Schneider, verſchiedene Handwerker,

Vogelhäuschen mit Vogel, Vogel mit

Federn, Seilfahrer, Weltwunder, Fechtmänner,

Hühnerſteigen, Schildkröten, Tiſche, Stühle,

Bettſtätten c., Kirchen, Grillenhäuschen,

Jagdſpiele, Nußbeißer, Blasrohre, Blasrädel,

Blasſchmieden, Reiter, Degen, Säbel,

Büchſen, Stillet, Mausſpiele, Schachſpiele,
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Schlangenbüchſen, Pfauen in Büchſen, Vögel

in Schachteln, Paſſionsbüchſeln!), Kruzifixe,

Oſtereier mit Figuren, Altäre, Triller?) mit

Blei, Männchen mit Blei, Rennſchlitten,

Schiffe und Galeeren, Schubkarren auf zwei

Rädern, Schuſſer- und Schneidſägen, Reib

eiſen c.“

Im Anſchluß hieran komme ich auf eine

Hauptabſicht vorliegender Zeilen. Sie geht

dahin, auf eine Reihe von Nachrichten auf

merkſam zu machen, welche ebenfalls über

wiegend die Zier- und Spielwarenerzeugung

betreffen, aber bis jetzt entweder in gar

keinem Werk über die Geſchichte Berchtes

gadens und ſeiner Schnitzerei verwertet worden

ſind oder ſich in älteren, heutzutage wenig

geleſenen und faſt verſchollenen Schriften zer

ſtreut finden. Dieſe Berichte enthalten ein

überraſchend reiches, größtenteils unbekanntes

Material, deſſen Zuſammenſtellung erſt den

richtigen Begriff davon gibt, wie die Haus

induſtrie Berchtesgadens vor Zeiten beſchaffen

war und welches Anſehen ſie genoß.

Eine ſolche Nachricht, die bisher gar nicht

verwertet war, beſteht in dem Programm

einer Freiſinger Studenten-Schlittenfahrt aus

dem Jahre 1783. Man kennt die von den

Münchener Studenten während des 18. Jahr

hunderts geübte Sitte, in der Faſchingszeit

auf Schlitten Maskenumzüge zu halten,

durch die ſie gewöhnlich miteinander ein be

ſtimmtes Thema in humoriſtiſcher oder ſa

tiriſcher Weiſe vor Augen führten. Unſere

Hof- und Staatsbibliothek beſitzt vierzehn

Stück gedruckte Programme ſolcher Münchener

„Schlittaden“ aus den Jahren 1749–1781.

Aber auch Freiſing ſah bisweilen derartige

Karnevalsaufzüge, wie aus ſieben in der

Staatsbibliothek noch vorhandenen Periochen

hervorgeht.

Ein etwas früheres Münchener Programm

iſt betitelt: „Alte und neue Welt auf

Schlitten von den Herren Studenten des

kurfürſtlichen Schulhauſes in München zur

Faſchingszeit aufgeführt 1781. Gedruckt bey

Franz Joſeph Thuille.“ S. 7 lieſt man:

„87. Ein Schlitten der Herren Semi

nariſten mit Bertholdsgadner Muſik“

(fettgedruckte Überſchrift); dann in kleinerem

Druck:

„88. Neue Händler mit Bertholds

gadner Waaren.“ Auch „100. Ein

Schlitten der Herren Seminariſten mit

Bergknappenmuſik“ erinnert an Berchtes

gaden.”)

Viel Mehr aber als dieſes Münchener

Programm ſagt uns das oben erwähnte

Freiſinger von 1783; es führt den Titel:

„Berchtoldsgadner Waare größer,

als man ſie ſonſt verkaufet, in einer Schlitten

fahrt feilgebothen von den Herren Studenten

in Freyſing den 22ten Jänner 1783. Frey

ſing, gedruckt und zu finden bey Franz Singer,

hochfürſtl. biſchöfl. Hof- und Lyceums-Buch

drucker“ (4 Bl. in 40). Die Vorrede iſt

überſchrieben: „Auslegung der Waaren“.

Dann heißt es: „Hier ſtehen ſie nach ihrer

Ordnung“ und nun werden die einzelnen

Teile der Schlittenfahrt aufgezählt; zuerſt

erſcheint der „Vorreiter. Ein hauſirender

Landkrammer mit ſeinem Weibe, und ihr

ganzes Waarenlager auf dem Rücken er

öffnen den Zug“. Es folgen dreißig Schlitten

und zwar wird bei jedem ein Berchtesgadener

Schnitzgegenſtand genannt und derſelbe dann

zu Begriffen der Literatur, des öffentlichen

oder geſellſchaftlichen Lebens in Beziehungen

gebracht; z. B.:

„Erſter Schlitten. Eine Kindertrommel.

*) Wohl Fortſetzung der von den Oberammergauern

ſchon um 1520 geübten Kunſt, die „Paſſion Chriſti in

eine Nußſchale zu ſchnitzen“ (ſ. o. S. 64). Ähnliches

wieder aus Berchtesgaden unten.

*) Vgl. Schmeller I, 566: „drillen drehen“ und

I, 660: „der Triller das Drill- oder Drehhäuschen,

ebmals hie und da auf dem Marktplatze aufgeſtellt, um

Perſonen zur Strafe drein zu ſperren“.

*) Bemerkenswert iſt auch (für den Sagenfreund):

„Nr. 15. Kaiſer Karl aus dem Untersberg mit ſeinem

Prinzen führt die ſchöne Oktavia. Die Heumannskinder

reiten vor.“ – „Nr. 20. Doktor Fauſt, ein gar

luſtiges Trauerſpiel.“
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Ein Herr Verleger kündiget in vielverſprechen

den Ausdrücken ein koſtbares Werk an, das

er eben unter der Preße hat.“

„Eilfter Schlitten. Ein Guckuck. Ein

Raubvogel mit einem melodiſchen Geſange. Ein

Wunderding! Das uns aber einige Herren

Advokaten und ihre Helfershelfer ſehr begreif

lich machen.“

„Neunzehnter Schlitten. Gaukler, oder

abgegliedete Männchen. Begegnen uns auf

allen Straßen, und ſind lauter gehorſame

Diener, oder très-humbles Serviteurs.“

Da es für unſern Zweck darauf an

kommt, aus dem Schriftchen zu erſehen,

welche Holzarbeiten man damals in Berchtes

gaden verfertigte, ſo geben wir nachſtehend

nur die Benennung und Beſchreibung der

„Berchtesgadener Waare“ wieder. Die vor

anſtehenden Ziffern entſprechen den Nummern

der Schlitten, auf welchen die fraglichen

Gegenſtände zu ſehen waren.

1. Eine Kindertrommel; 2. ein Trom

peterl und Waldhörnlein; 3. ein Stecken

pferd; 4. Rätſcherl; 5. ein Spielwerk, wo

rauf zween Böcke auf einander ſtoßen, ſobald

man die untenher angebrachten Saiten be

rühret; 6. hölzerne Säbel, Degen, Hirſch

fänger; 7. dergleichen Flinten, Piſtolen, c.;

8. eine Uhr mit einem Pfeiferl, woran der

Zeiger mächtig herumläuft, wenn man hinein

bläſt; 9. eine Brettelgeige; 10. ein Hack

brettchen; 11. ein Guckuck; 12. das Froſch

geſchrey. Eine kleine Büchſe mit einer Blatter

überzogen, woran ein Roßhaar befeſtiget iſt,

welches durch ſchnelle Bewegung das Geſchrey

der Fröſche lebhaft vorſtellet; 13. Kinder

kläpperl, oder ſogenanntes Schepperl; 14.

. . . ); 15. Hanſel und Gretel, die anſtatt

) Der Name des Gegenſtandes fiel hier durch ein

Druckverſehen weg. Die Deutung lautet: „Ein junger

Stutzer, der durch ſeine 2 Uhren und daranhängendes

Schlittengeläute ſich auf der Gaſſe und in jeder Geſell

ſchaft wichtig zu machen ſuchet.“ Wir können daraus

ſchließen, daß die in der nachher zu beſprechenden (Alt

dorfer) Quelle erwähnten „Uhrleyern“ gemeint ſind.

eines Wetterglaſes dienen. (Bemerkung: Die

Eintracht in den meiſten Ehen); 16. ein

Rößel mit einem Pfeiferl; 17. ein kleines

Kegelſpiel auf einem Käſtlein, worauf ſich

die Kegel auf einen einzigen Druck von ſelbſt

aufſetzen; 18. große und kleine Wiegen;

19. Gaukler, oder abgegliedete Männchen;

20. Docken, oder Puppen; 21. lackirte

Nadelbüchslein und Glufenküſſen”); 22.

Nadelbüchslein in Geſtalt eines Fätſchen

kindes"); 23. Grillenhäuschen; 24. das

Zwitſchern der Vögel. Ein kleines rundes

Büchslein mit einem Blasbalge verſehen,

womit man Vögel locken kann; 25. Nuß

beißer in Geſtalt eines Männchens, deſſen

Maul und Bauch eines iſt; 26. . . .“);

27. Hölzernes Gelächter); 28. Geſichter

ohne Kopfe. Wann allenfalls aus Unvor

ſichtigkeit den Docken ihr wächſernes ſollte

zerbrochen werden; 29. leere Schächtelchen

von verſchiedener Größe mit buntem Strohe

überzogen; 30. eine Ruthe mit vergoldeten

Nüßen.

Eine kürzere Notiz aus ungefähr der

gleichen Zeit gibt Philipp Wilhelm Gercken

in ſeinen „Reiſen durch Schwaben, Baiern 2c.

in den Jahren 1779–1783“ 2. Teil,

Stendal 1784, S. 41: „Die mehrſten

Einwohner (von B.) ſind Handwerker, be

ſonders wird hier ſehr viele feine Beinarbeit

und hölzerne Geräthſchaft verfertiget, und

auch ſauber in Holz geſchnitten. Ich habe

mit Verwunderung geſehen, wie Große und

Kleine mit einer gewiſſen Geſchwindigkeit

dieſes Schnitzwerk verfertigen. Man macht

*) Nadelkiſſen. Glufen altbayer. Stecknadel.

“) Wickelkindes.

*) Durch Druckfehler ausgefallen. Bemerkung:

„Gleiches Gelichters ſind die Marktſchreyer und Wald

hänſeln, die nur für ihren Beutel und Todtengräber be

ſorgt ſind“. Alſo wohl „klingende Marktſchreier“, wie

Untell.

*) Strohfiedel; das „Holz- und Strohinſtrument“ der

reiſenden Tiroler-Sänger. Schon in den „Bergreihen“

vom J. 1531 als „hültzen Gelechter“ erwähnt; in

zwei tiroler Weihnachtliedern (18. Jh.) das „hülzern

G'lachta“ (meine Volksl. I, 6–8).
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hier faſt alle das Spielwerk, womit Nürn

berg auswärts Handel treibt, Steckenpferde,

Puppen, Thiere, Ratzen, Mäuſe, Puder- und

Pomadebüchſen, knöcherne Spielzeuge c. und

alles für ein Spottgeld. Man trifft in

Baiern und Schwaben auf den Jahrmärkten

häufig Leute von Berchtesgaden, die ſauber

geſchnittene Crucifixe c. verkaufen und herum

tragen.“

Ein weiteres Dokument, das bis jetzt

gar nicht verwertet iſt, enthält wieder reich

haltige Angaben und führt zugleich auf frühere

Berichte zurück. Es iſt ein Artikel „Preiſe

der hölzernen Spielwaaren der Salzburger

zu Altdorf bei Nürnberg“ von Chriſtoph

Wilhelm Jakob Gatterer in deſſen „Tech

nologiſchem Magazin“ Band I (Mem

mingen 1790) S. 176–180. Die Nieder

laſſung der genannten Gewerbsleute zu Altdorf

war eine Folge der Auswanderung von

Berchtesgadenern im Jahre 1733. Schon

aus den zeitgenöſſiſchen Berichten über letzteren

Vorgang erfahren wir mancherlei vom

damaligen Schnitzergewerbe; zugleich zeigen

ſie uns, wie wir gleich ſehen werden, daß

unter jenen „Salzburgern“ keine wirklichen

Salzburger, ſondern eben Berchtesgadener

Schnitzer zu verſtehen ſind.

Die ſalzburgiſche Emigration von 1732

wirkte auch auf den kleinen Nachbarſtaat ein.

Nachdem in ebengenanntem Jahr eine über

raſchende Menge ſalzburgiſcher Bauern offen

als Anhänger des lutheriſchen Bekenntniſſes

hervortrat, dem ſie heimlich ſchon früher

zuneigte, erfolgte dieſelbe Erklärung bei über

2000 Berchtesgadener Untertanen, ") gleich

wie ſchon 1708–1713 eine Anzahl ihrer

Landsleute denſelben Glauben bekannt hatte.”)

Als dann durch das Manifeſt des Fürſt

erzbiſchofs Leopold vom 31. Oktober 1731

ungefähr 30,000 Salzburger zur Aus

wanderung veranlaßt wurden, räumten auch

etwa 900 Berchtesgadener (aus den Gnot

ſchaften Biſchofswies, Gern und Au) ihre

Heimat. Infolge dieſes Zuſammenhangs

begreift es ſich leicht, daß man im Ausland

unter der Bezeichnung „Salzburger“ die

Berchtesgadener Emigranten mit einrechnete,

zumal da an deren Auszug eine Schar

wirklicher Salzburger ſich anſchloß. *)

Unter den Berchtesgadenern faßten be

ſonders viele Schnitzer, denen das Handwerk

gelegt wurde, *) den Entſchluß, von der im

Weſtfäliſchen Frieden gewährleiſteten Aus

wanderungsbefugnis Gebrauch zu machen.

Daraufhin (ſo leſen wir) „erregten am

28. September 1732 die Verleger einen

ganzen Aufſtand. Sie ſtelleten dem Abt

vor, was für ein großer Schade dem Lande

dadurch zuwachſen würde, wenn die Leute

aus dem Lande gelaſſen würden. Siemeyneten,

man möchte ihnen lieber den geheimen Gottes

dienſt nach Lutheriſcher Weiſe zulaſſen.“ )

Das geſchah nun nicht; aber da auch die

Regierung von dem Auswandern der Holz

arbeiter eine ſchädliche Konkurrenz für das

heimiſche Gewerbe fürchtete, ſo ſuchte ſie

dieſelben unter Berufung auf ihren Stand

als „Leibeigene“ zurückzuhalten, indem ſie von

jedem Auswanderer eine beträchtliche Ent

laſſungsgebühr verlangte. Man wollte ſie

dann nach Ungarn leiten, wo die Konkurrenz

minder gefährlich ſchien. Als ſie dahin zu

gehen ablehnten, mußten ſie ſchwören, ſich

nicht (auf Grund einer an ſie ergangenen

Einladung) in Nürnberg niederzulaſſen. Wir

ſehen auch hieraus, wie aus dem Folgenden,

welcher Wert der Berchtesgadener Holz

induſtrie allerſeits beigelegt wurde.

(Fortſetzung folgt.)') Koch-Sternfeld III, 68. Schematismus der Geiſt

lichkeit des Erzbistums München und Freiſing für 1826,

Seite 6. Göcking (ſ. u.) I, 746.

*) Anton Faber „Europäiſche Staats- Cantzley“

Teil 13 (1709) S. 103–107; Teil 22 (1714)

S. 174–184; Teil 34 (1720) S. 172–191.

*) Göcking „Emigrations-Geſchichte“ I. Teil (Frank

furt 1734) S. 760.

*) Ebenda I, 747. Koch-Sternfeld III, 68.

*) Göcking 1, 746.



Unſere Vereinsmitglieder.
(Nach dem Stande vom 1. Januar 1903. *)

(Fortſetzung.)

Schachner Richard, k. Bauamtsaſſeſſor, Freiſing.

Schaefer Emil, Bankier, Kaufbeuren.

Scheidhammer Joſ., Kooperator, Schlierſee, Ob.-B.

Schieſtl Heinz, Bildhauer, Würzburg.

Schieſtl Mathias, Kunſtmaler.

Schieſtl Rudolf, Kunſtmaler.

Schildhorn Franz, Bildhauer.

Schilling Otto, Architekt.

Schinhammer Klemens, Lehrer und Vorſtand des Stadt

muſeums, Amberg.

Schmayr Franz, Kooperator, Schlierſee, Ob.-B.

Schmederer Mar, k. Kommerzienrat.

Schmid Dr. Wolfgang M., Biblioth. am k. bayer.

Nationalmuſeum.

Schmidt Heinr. Frhr. von, Profeſſor d. k. techn. Hoch

ſchule.

Schmidt Joh. B., Erpoſitus, Oberoning b. Neufahrn, Ndb.

Schmitt Georg R., Fabrikleiter.

Schneider Georg, Amtstechniker, Sonthofen, Algäu.

Schneider Joh. B., Pfarrer, Untermühlhauſen, Poſt

Epfenhauſen.

Schneider J. M., Architekt, Lindau i. B.

Schnell Karl, Verlagsbuchhändl. und Buchdruckereibeſitzer.

Schnepf Chriſtoph, Rechtsanwalt, Waſſerburg i. B.

Schnetzer Hans, Hauptzollamtsoffizial.

Schörg Ludwig, Fabrikant. -

Schoyerer A., k. Hoflieferant, Cham, Bayern.

Schrader Wilhelm, Privatier.

Schradin Karl, Architekt.

Schrekeneder Joſeph, Bauſührer, Dachau.

Schreyögg Georg, Bildhauer.

Schuller Mathias, Bäckermeiſter, Mühldorf

Schulz Dr, Aſſiſtent am germ. Nationalmuſeum, Nürnberg.

Schulz F., f. Rektor, Guben.

Schulz Otto, Architekt.

Schulz R., Ingenieur, Berlin.

Schurr Hans, Architekt.

Schwaiger Hans, ſtädt. Ing.-Aſſiſtent.

Schwindrazheim Oskar, Zeichner, Hamburg.

Seidl Emanuel, k. Profeſſor, Architekt, Ehrenmitglied

der Akademie der bildenden Künſte.

Seidl Gabriel von, k. Profeſſor, Architekt, Ehrenmitglied

der Akademie der bildenden Künſte.

Seidler Julius, Bildhauer.

Seiler Joſeph.

Seitz Rudolf von, Profeſſor d. k. Akad. der bild. Künſte

u. Ehrenfonſervator a. f. bayer. Nat.-Muſeum.

Selzſam Auguſt, Photograph.

Sepp Frz. Fav., Architekt.

Seyffert O., k. Profeſſor, Dresden.

Sieder Dr. phil. Ludwig, Chemiker.

Sigl Mar, Lehrer, Kiefersfelden.

Simhart Heinrich, Kunſtanſtaltsbeſitzer.

Soldmann, Rentner, Falkenberg b. Mooſach, Poſt Grafing.

Söldner Karl, Architekt.

Spannagel Wilhelm, Architekt.

Spiegel Ferdinand, Kunſtmaler.

Spieß Theodor, Profeſſor der k. Kunſtgewerbeſchule.

Spöttle Dr. Joſ, Landes-Kultur-Ingenieur im k. Staats

miniſterium des Innern.

Stadler Johann, Oekonom, Rottach-Egern a. Tegernſee.

Stamm Alfred, k. Bauamtmann, Roſenheim.

Stapf Alfred, Regierungsbaumeiſter, Berlin.

Stark Nikolaus, Privatier, Abensberg.

Steigenberger Wilhelm, Kaufmann, Bogenhauſen.

Steinlein Guſtav, Architekt.

Steinlein Stefan, Maler.

Stempel Ludwig, Oberbaurat b. d. k. oberſt. Baubehörde.

Stengel, Pfarrer, Irfersdorf bei Beilngries.

Sterken Wilhelm, ſtädt. Oberingenieur.

Sticht Rudolf, Architekt.

Stoehr Auguſt, Sekretär des polyt. Zentral-Vereins,

Würzburg.

Strauß Eduard, Lehrer, Hirſchzell.

Striegel Wilhelm, Techniker.

Stückl Mar, Architekt, Cham, Ob.-Pf.

Stumbeck Johanna, Brauereibeſ-Gattin, Roſenheim.

Thalhofer Dr. Frz. Fav., Pfarrer, Donauwörth.

Thierſch Auguſt, Profeſſor d. f. techn. Hochſchule.

Thierſch Heinrich, Staatsbauprakt., Cadolzburg.

Throll Carl, Kunſtmaler.

Throll Richard, Kunſtmaler.

Tramm Otto, Architekt, Würzburg.

Trautmann Dr. Karl, f. Studienlehrer a. D.

Treeck Guſtav van, Glasmalerei.

Trinkl Hans, Glaſermeiſter, Friedberg, Bayern.

Udet Adolf, Ingenieur.

Uhl Karl, Schloſſermeiſter, Würzburg.

Ulrich Dr. K., k. Kreiswinterſchule Erding.

Ulrich Käthi, Wien IX.

Unterſpiesheim Gemeinde, Stammtiſch, Würzburg.

Urbaniſch Hans, Dekorations-Maler.

Vereine: Ausſchuß für Wohlfahrtspflege auf dem Lande,

Berlin.

Guitarreklub München.

Gewerbeverein Landshut.

Hiſtor. Verein für den Chiemgau, Traunſtein.

Hiſtor. Verein für Bad Reichenhall.

Hiſtor. Verein für Bad Tölz.

Muſeumsverein Landsberg a. Lech.

Vereinigte Kunſtanſtalten Kaufbeuren-München.

Vierling Albert, f. Oberlandesgerichtsrat.

Vierling Wilhelm, Maler.

Vogt Karl, Bildhauer.

Voigt Martin H., Architekt.

Voll Karl, Dekorationsmaler.

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.
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Vollmöller Dr. Karl, ordentl. Univ.-Profeſſor, Dresden.

Wackerle Joſeph, Baumeiſter, Partenkirchen.

Wadere Heinrich, Profeſſor der f. Kunſtgewerbeſchule.

Wagmüller Juſtus, Kunſtmaler.

Wahler C., Maler, Feldmoching.

Wald Guſtav, ſtatusm. Bauführer, Traunſtein.

Waldenfels von, Bankinſpektor.

Walter Fritz, Architekt, Fürth i. B.

Walter Leonhard, Hofbaupalier.

Walter M., Stabsaſſiſtent im f. Oberſthofmeiſterſtab.

Wankmüller Mich., Pfarrer, Aidling, Poſt Murnau.

Weber Franz, f. Oberamtsrichter a. D.

Wehrle Heinrich, f. Bauamtmann, Würzburg.

Weigmann Dr. O., Aſſiſtent am f. Kupferſtichkabinet.

Weikmann Albert, Patentanwalt.

Welzel Hans, Direktor.

Wenglein Joſeph, k. Profeſſor u. Maler, Ehrenmitglied

der Akademie der bildenden Künſte.

Wiedemann Otto, Architekt, f. Bauamtmann,

Kiſſingen.

Bºd

Willich Hans, Architeft.

Wirth Georg, Architekt.

Wieshey B., Pfarrer, Hößlwang.

Woelfel Johann, Pfarrer, Langenſendelbach, Peſt Baiers

dorf.

Wolfart Dr., Pfarrer, Lindau i. Bodenſee.

Wüchner J. G., Pfarrer, Kleinrinderfeld b. Würzburg.

Winſcher Arthur, f. Direktionsaſſeſſor.

W)rſch, Frau Gräfin von.

Zeh Auguſt, Architekt, Solln.

Zeitler Georg, Architekt, ſtädt. Ingenieur.

Zell Franz, Architekt, Schriftleiter der „Süddeutſchen

Bauzeitung“.

Zenkert Martin, Maler.

Zettler Franz, jun., Direktor d. k. b. Hof-Glasmalerei.

Zettler Franz Fav., ſen., f. Kommerzienrat.

Zettler Oskar, Kaufmann.

Zunner Joſeph, Techniker.

Zwiesler Joſeph, Baumeiſter, k. Kommerzienrat.

Zwinf Hans, stud. arch. (Fortſetzung folgt.)

Vereins-Chronik.

Die Zahl der Vereinsmitglieder beträgt nunmehr

1 128. Insbeſondere ſind auch die ſämtlichen 8 Kreis

regierungen Bayerns unſerem Vereine beigetreten und

haben ſich mit einem über das übliche Mindeſtmaß hinaus

gehenden Vereinsbeitrage beteiligt.

Um das für unſere Monatsſchrift vorliegende Material

nicht auf zu viele Nummern verteilen zu müſſen, war

die Vorſtandſchaft veranlaßt, auch das vorliegende Heft 6

von 8 auf 16 Seiten Umfang zu verſtärken. Heft 8

und 9 werden wieder farbige Tafeln als Beilage erhalten.

Der Vereinsabend des 25. April, über

den wir in der Reihenfolge zu berichten haben, iſt wohl

einer der erfolgreichſten geweſen. Das Programm für

denſelben lautete: 1. Oberammergauer Haus- und Schnitz

kunſt aus alter und neuer Zeit; Referent Herr f. Pro

feſſor G. v. Seidl; 2. Zur Geſchichte der Oberammer

gauer Schnitzerei, von Dr. Aug. Hartmann, Bibliothekar

an der f. Hof- und Staatsbibliothek. – Eine außer

ordentlich große Zahl von Herren und Damen hatte

ſich zu dieſem Abend eingefunden und der gewöhnlich

etwa 180 Sitzplätze bietende Saal hatte zirka 300 Per

ſonen aufzunehmen! Gar manche ſpäteren Beſucher

mußten ſchon an der Türſchwelle wieder umkehren, da

keine Möglichkeit beſtand, auch nur einen Stehplatz mehr

zu erhalten. Der Verein hatte die Ehre unter den

Beſuchern des Abends zu begrüßen den Miniſterial

referenten über die bayeriſchen Schnitzſchulen, Herrn

f. Miniſterialrat Blaul, den einſchlägigen Referenten der

f. Regierung von Oberbayern, Herrn f. Regierungsrat

Brinz und den Vorſitzenden des ſtändigen Landratsaus

ſchuſſes von Oberbayern, Herrn Bürgermeiſter Dr.v.Brunner,

ferner eine Vertretung der Gemeinde Oberammergau,

beſtehend aus Bürgermeiſter Mayer, Poſthalter und

Verleger Lang und Schnitzſchulvorſtand Lang. Durch

die Bemühungen des Herrn Profeſſor G. v. Seidl war

es gelungen, neben neueren Erzeugniſſen eine außerordent

lich große Zahl von hochintereſſanten älteren Ober

ammergauer Arbeiten aus Privatbeſitz zur Ausſtellung

zu bringen, welche Ausſtellung, in mehreren Reihen über

einander von dem 1. Schriftführer des Vereins Herrn

Architekt Zell hübſch gruppiert, die ganze öſtliche Längs

wand des Saales einnahm. Es ſei auch an dieſer

Stelle den Herren Prof. v. Seidl, Architekt Zell, Ver

leger Lang, Kommerzienrat Radſpieler, Konſul Röckl, Hof

Wachslichterfabrikant Ebenböck, Direktor Obermayer und

Antiquitätenhändler Gedon der herzlichſte Dank für ihr freund

liches Entgegenkommen ausgeſprochen! Herr Verlagsbuch

händler Schnell, Firma Aug. Seyfried & Co., hatte das von

dieſer Firma im Jahre 1900 herausgegebene intereſſante

Werk über Oberammergau und deſſen Paſſionsſpiele von

Hermine Diemer ſowie photographiſche Aufnahmen von

einheimiſchen Schnitzern und Schnitzerfamilien aufgelegt.

Nach warmer Begrüßung der Anweſenden durch den

1. Vorſitzenden, Herrn Prof. A. Thierſch, nahm Prof.

G. v. Seidl das Wort, um zunächſt im Auftrag des

Vereins Herrn Prof. Richard Andree, den Verfaſſer des

außerordentlich intereſſanten und muſtergültigen Buches

über die Braunſchweiger Volkskunde, und deſſen auf dem

Gebiete der Volkskunde ebenfalls ſchon ſeit langen Jahren

eifrig tätige Gemahlin, geb. Eysn, welche nunmehr ihren

Wohnſitz in München aufgeſchlagen haben, herzlichſt will

kommen zu heißen. Sodann zum Thema des Abends

übergehend erläuterte der Herr Vortragende in außer

ordentlich warm gefühlten Worten und unter Einflechtung

intereſſanter Erlebniſſe die ausgeſtellten alten Oberammer

gauer Arbeiten. Beſondere Aufmerkſamkeit erregten

unter den letzteren die Darſtellung des Oktoberfeſtes vom

Jahre 1835, die 4 Jahreszeiten, die 4 Elemente, eine

mit 6 Schimmeln beſpannte herrſchaftliche Kutſche mit

Inſaſſen, ein wunderbar geſchnitzter hl. Georg, mehrere

Kruzifire, 4 Engelsfiguren, die 3 hl. Könige auf pracht

vollen Araberpferdchen, Reſte einer kleinen Krippe,
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2 Schaufelreiter, eine Figur ähnlich der eines „Saltner's“,

Fortuna, Merkur, reizende Tierfiguren, Soldaten,

Gartenarchitekturen u. ſ. w. Alle alten Arbeiten

ſind im Gegenſatz zu heute ſtets prächtig „gefaßt“ d. h.

farbig gehalten. Wie ſo vieles andere iſt bei dem wenig

entwickelten Geſchmacke unſerer Zeit auch die Oberammer

gauer Schnitz- und Hausfunſt allmählich faſt ganz ver

loren gegangen. Die auf der beſtehenden Schnitzſchule

gebildeten Leute wandern meiſt als Holz-„Bildhauer“ in

die Stadt, während die alten Schnitzer allmählich ganz

ausſterben. So verſchied im Jahre 1901 auch der be

kannte Rößleinſchnitzer Hutter ohne Nachfolge. Die

Neueinrichtung der Schule und ein Neubau für dieſelbe

iſt von den einſchlägigen Behörden in Ausſicht genommen.

Es iſt zu hoffen, daß hiebei auf die Ueberlieferungen, auf

die Leiſtungen der Vorfahren, auf welche die Oberammer

gauer ſtolz ſind, wieder zurück gegriffen, eine Zwerg

akademie vermieden, dafür aber wieder eine Haus- und

Volkskunſt gepflegt wird. Die Aufſtellung einer vorbildlichen

Sammlung, welche die Schnitzerſchüler ſtändig vor Augen

haben, iſt hiebei wohl einer der erſten und notwendigſten

Schritte.

Nach den mit einmütigem Beifall aufgenommenen

Ausführungen des Herrn Prof. v. Seidl ſprach Herr

Bibliothekar Dr. Hartmann in anziehender Weiſe über

die Geſchichte der Oberammergauer Schnitzerei, wobei

den aufmerkſam lauſchenden Zuhörern hochintereſſante

Mitteilungen zu teil wurden. Da wir die erfreuliche

Ausſicht haben, anſchließend an die im heutigen Hefte

beginnende Geſchichte der Berchtesgadener Schnitzerei den

Inhalt obigen Vortrages zum Abdruck bringen zu fönnen,

ſo möge hier nur erwähnt werden, daß auch der Vortrag

des Herrn Bibliothefar Dr. Hartmann den reichſten Bei

fall fand. Herr Miniſterialrat Blaul, der nunmehr das

Wort ergriff, bezeichnete die ausgeſtellten Arbeiten der

alten Oberammergauer Schnitzkunſt als einen Wald

blumenſtrauß gegenüber der Kunſtgärtnerei unſerer

modernen Zeit. Es ſei den Künſtlern und Kunſtfreunden

zu danken, daß unter der Geſchmackloſigkeit der Zeit die

Zeugen der alten Kunſt nicht verloren gegangen ſeien.

Die Waldblume mitſſe erhalten werden und dem Verein

für Volkskunſt und Volkskunde, deſſen Beſtrebungen der

heutige ſchöne Abend zu danken ſei, ihm gelte ſein Hoch!

Freudigſt ſtimmten alle Anweſenden ein. Herr Bürger

meiſter Mayer von Oberammergau danfte hierauf namens

ſeiner Gemeinde für all das Gute und Schöne, das heute

von Oberammergau vorgebracht worden ſei, und gewiß

zu neuen Taten anſporne, wozu der beſte Wille vor

handen ſei; er brachte der k. Staatsregierung und

deren Vertreter ein begeiſtert aufgenommenes Hoch.

Noch lange blieben die Mitglieder und Freunde des

Vereins beiſammen und umdrängten die ausgeſtellten

Erzeugniſſe der Oberammergauer Haus- und Schnitzkunſt.

Um auch denjenigen Mitgliedern, welche wegen un

genügenden Raumes an dem eben geſchilderten Vereins

abend die ausgeſtellten Gegenſtände nicht oder nicht

genügend betrachten konnten, ſowie dem großen Publikum,

den Schülern der verſchiedenen Anſtalten u. ſ. w. die

eingehende Beſichtigung zu ermöglichen, veranſtaltete der

Verein in den Tagen vom 10.–24. Mai in den

Räumen des Studiengebäudes des neuen Nationalmuſeums

eine nochmalige und öffentliche Ausſtellung der ſpäter

wieder in alle Winde ſich zerſtreuenden alten Oberammer

gauer Arbeiten. H. Gr.

Es laufen verſchiedene Klagen ein über Nichtzuſtellung der Vereins-Monats

ſchrift. Da ſeitens der Verlagsanſtalt ſämtliche Adreſſen der Poſt übergeben wurden,

ſo beliebe man ſich vorkommen den Fall es an die Poſt zu wenden. Sollten hier Beſchwerden

erfolglos ſein, ſo bittet man umgehend die Südd. Verlagsanſtalt München, Heuſtraße 18

(nicht die Schriftleitung), davon in Kenntnis zu ſetzen.

bald dem 1. Schriftführer J. Zel, Heuſtraße 18, mitteilen.

Adreſſenänderungen wolle man als

Es wird gebeten ſtets den

vollen Vornamen und den Stand in dentlicher Schrift angeben zu wollen, da nur dann die

richtige Zuſtellung erfolgen kann.

Die verehrl. auswärtigen (nicht in München wohnenden) Mitglieder werden gebeten,

ihren Jahresbeitrag für 1903 im Betrage von 2 Mk. an den Kaſſier, Kommerzienrat

J. ZTaver Zettſer, Briennerſtraße 23, ein zu ſenden und ſich der Poſt ſcheine als Quittung zu

bedienen.

Die verehrlichen Mitglieder werden erſucht, alle Zuwendungen an die Vereins

ſammlungen ſo wie alle auf letztere bezüglichen Mitteilungen gefl. direkt an den Vereins

konſervator Herrn Georg Zeitler, Architekt und ſtädt. Ingenieur, Bavariaſtraße 9a,

richten zu wollen.

Die Vereinsleitung hat den Nachdruck der ſchon vergriffenen beiden erſten

Nummern unſerer Monatsſchrift in Erwägung gezogen und wird das Weitere veranlaſſen,

ſobald der Bedarf nach Maßgabe der weiteren Beitritte zum Verein feſtgeſtellt werden kann.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Zur Geſchichte der Berchtesgadener Schnitzerei (Dr. Auguſt Hartmann). – Vereinschronik. – Schankungen.

Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

Juli ahd. hewi-mánoth = Heumonat (im

Tegernſeer Kalender im 16. Jahrh. auch ſo

benannt); diu erne – die Erntezeit; in dem

snit, hawersnit = im Haberſchnitt; der erſte

Auguſt, Hundsmonat (wegen der Hundstage),

Wärmemonat, Thieboldmonat (ſ. 1. Juli);

Jakobmonat (ſ. 25. Juli); dän. orm-maaned

=Wurmmonat; isländ. midsumar=Mitt

ſommer; heyannir= Heuarbeit. 1. Theo

bald (Diepolt) († 1150), Patron der

Schuſter; da er aus Demut ſelbſt ſchuſterte.

2. Mariä Heimſuchung. Unſer Frauentag,

als ſie über das Gebirg ging. St. Johannes

Achter (Oktav); Zinstag; Haſelzweige und

Roſenkränze werden ans Fenſter oder in den

Kamin gegen die Hausplagegeiſter gehängt.

Aderlaßtag; Wetter-Lostag; Maria kehrt im

Regen nach 4 Wochen übers Gebirg zurück.

2. Ulrich mit dem Fiſche (zGÜs der erſten

Chriſten), † 973 als Biſchof von Augsburg,

deſſen vom Papſte geſchenktes Kreuz wegen

der Schlacht am Lechfelde zum Siegeskreuz,

Ulrichskreuz (Erinnerungs - Medaille für die

Wallfahrer), zum Peſt-Amulette und Acker

Schutzmittel gegen Mäuſefraß wurde; letzteres

wurde auch wie das St. Paulsbrot in Acker

vergraben. Im Kanton Luzern ließ man

ſich (ſonſt durch Eichenſpalten, hier) durch des

Heiligen Meßgewand bei Krankheiten ziehen.

Ulrichsäcker, Ulrichsfelder waren von Scher

mäuſen verſchont. Zu St. Ulrichs Grab in

Augsburg gingen die Kranken mit einem

Haſelſtocke. St. Ulrichs-Schlüſſel, mit dem

man die Bißwunden toller Hunde ausbrannte,

iſt apokryph. Wer aus dem von St. Ulrich

in der Meſſe im Tiroler Schloſſe Firmian

benützten Silberkelche trank, wurde von

ſchwerer Beängſtigung frei. St. Ulrich wurde

Peſtpatron; Schutzpatron für Reiſende, gegen

Haus- und Feldplage, Cholera, Ratten,

Epilepſie und Veitstanz (morbus solstitialis).

Ulrichs- (-Irch-, Ürch-) Brunnen verſiegen

nach dem Volksglauben ſelbſt in den heißeſten

Sommern nicht. In der Gunſt und unter

dem Segen dieſes Heiligen ſtanden die

Trinker; ulrichen = den hl. Ulrich anrufen,

ſich übergeben, würgen; ſein Namen ſpielt

onomatopoetiſch in den üblen Klang des

Erbrechens hinein. St. Ulrichs-Segen gibt

Regen. Utz= Deminutiv von Ulrich; utzen =

hänſeln (ſ. Johannestag); Kapellen-Umritte

gegen Mäuſefraß, Ernteſchaden, dämonen

gleiches Ungeziefer, Waſſermangel c. Auf

St. Ulrichstag fällt alljährlich „ein balſamiſches
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Zeichen“, „eine balſamiſche Influenz“ ein.

St. Ulrich macht den Schluß der 12 tägigen

Sonnenwendfeier und damit übernahm ſein

Todestag im Kalenderbrauche des Volkes

verſchiedene Gebräuche aus der Feier einer

altgermaniſchen Sommer - Gottheit. Milch

opfer für die Geſundheit der Kinder. Die

Erde von Gräbern bei Ulrichskirchen (St.

Ulrichs-Erde, Grab- und Totenkult) half

gegen Ungeziefer. 5. Wendel in ſ. 20. Ok

tober, Hirtenpatron. 5. 12. 19. 26., die

ſog. Leonhardstäge, d. h. die 4 Sonntage

im Juli, an welchen St. Leonhard (ſ. 6. No

vember) durch Umritte um Leonhardskapellen

gefeiert wurde; Rennſonntage, wobei oft die

Rennſau der Gewinn war Eberopfer der

bäuerlichen Sippen. Einer Bäuerin, welche

an einem ſolchen Leonhardstage backen wollte,

blieb die Hand im Teige ſtecken zur Strafe.

7. Willibald († 786), Biſchof von Eich

ſtätt, Bruder der hl. Walpurga; er trägt

2 Pfeile und das Schultergewand (Rationale).

Eichſtätter Diözeſan- Heiliger. Willibald

brunnen; Pferderennen; Pferdewürſte; Hirten

oder Sippenfeſt. 8. Kilian „mit ſeinen Ge

ſellen“ († 689), Biſchof und Diözeſan-Heiliger

von Würzburg. Patron für Flüſſe (rheuma)

und Gicht. Kilianwaſſer und Brunnen

heilſam für Augen; durch Höhlungen im St.

Kiliansgrab kroch man durch zur Heilung

von Lendenweh (ſ. Ulrich). „O heiliger St.

Kilian mein! laß dich doch gebeten ſein,

treibe aus die böſe Gicht, das mich ſo im

Leibe ſticht.“ Kiliansberg; Meiſter Kilian

– Scharfrichter. „An St. Kilian ſäe Wicken

und Rüben an.“ Vierzehn Not-Helfer;

ſie erſchienen dem Schäfer Herrmann Leicht

am Vorabend von Peter und Paul 1446

an der Stelle, wo jetzt die Kirche Vierzehn

Heiligen in Fronten ſteht. 9. Cyril lus,

Patron gegen Hagel und Ungewitter (Schweiz).

10. Die hl. 7 Brüder entſprechend den

2 × 7 = 14 Nothelfern (Vierzehnheiligen),

wahrſcheinlich zur Zeit des ſchwarzen Todes

(1346) verehrt. 12. Der 3. Sonntag vor

Jakobi, Kolomanns-Sonntag (ſ. 13. Oktober)

Wallfahrer-Sonntag, der 2. Sonntag im

Juli; Schlänkeltag, Leonhardstag. 13.

Monus (Moenus, Minus, Mannus), ein

Jrländer, mit der von einem Schweine im

Boden aufgewühlten Bronze-Glocke; er ſpielt

dieſelbe Rolle wie der Albas Antonio del

porco (ſ. 17. Januar), der wie Freijr mit

dem Eber auch ein Ehe-Patron war. St.

Monuskrankheit – Syphilis, bei der auch

St. Leonhard und St. Apollinaris als beſondere

Helfer galten. Auf einem Holzſchnitte des

Münchener Kupferſtichkabinettes (1470 1480)

befindet ſich folgendes Gebet: „das wir durch

dein furbitten vnd verdinen des heiligen

peichtigers sancti Mini vor der sörgk

lichen Kranckheit der blattern bamhertzig

lich werden beschirmet werden. Der

heilig beichtiger Sanctus Minus wirt in

welsché lande angerufft vnd gebetten

für die grausamlich Kranckheit der

blattern, in welsch genent mala frantzose“

(- Franzoſen-Syphilis). 15. Heinrich, der

ſelige Einſiedler († 1365), der gute Heinrich,

dem das Jeſuskind Blütenzweige herabwirft;

ſein (Seelen?-) Hund hat ein Tüchlein (mit

Brot?) im Maul. Das Kraut „guter

Heinrich“ (Chenopodium bonus Henricus)

iſt ein häufiges Sennermittel, das als früh

grünes Küchenkraut in den ſchlimmſten Zeiten

einer Mißernte zum Musbrei (Gemüſe) diente;

auch verſchiedene andere Kräuter tragen den

Namen Heinrich. Am St. Heinrichstag

muß ſich einer erhängen, zu Tode fallen oder

ertrinken (Menſchenopfer - Erinnerung). Hei

nerich – ein heinender, weinender Heulepeter,

Jammermenſch. 19. Skapulierfeſt, Skapulier

fleckl, welche geweihte Kräuter enthalten,

werden gegen Leibesnöten und zur Erreichung

leichter Entbindung getragen. 20. Wilge

fort is, bebartete, angebliche Königstochter,

auf einem Kreuze, von wo ſie dem blinden

Geigerlein ihren Schuh zuwirft. Sanctus

Kumerus hl. Kumerniß, St. Gomera

alias Ontcomera, Scta. Paula barbata,
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Sta. Galla etc., Ehepatronin, Patronin der

Augenkranken und Bekümmerten, auch der

Bäcker (weil Ernte-Anfang um dieſe Zeit);

ſie wird von den Frauen „wegen der Manner

leute“ angerufen und mit Kleiderſpenden be

ehrt. St. Helferin (= St. Hülpe) auch

genannt und namentlich in der Nähe von

Helf- oder Hilf-Orten verehrt; hat manche

Züge des gleichzeitigen Margarethen-Kultes;

in der Schweiz heißt ſie auch „Eißen-Mannli“

wegen der Anrufung gegen Eißen. Die

„echte“ Kümmernis muß einen dunkelblauen

Mantel haben nach der Meinung im Volke,

vielleicht eine Erinnerung an die dunkelblaue

Hela, Totenanführerin. 20. Margaretha

(† 300), Tochter eines heidniſchen Prieſters,

eine der 4 Haupt - Jungfrauen und der

14 Nothelfer; ſie führt den gefeſſelten

(Winter-) Drachen neben ſich. „Margaretha

mit dem Wurm, St. Barbara mit dem

Turm, Katharina mit dem Radl, ſind

3 kreuzbrave Madl“. „Am Margarethen

Tag Regen, iſt a Plag“; ſie heißt auch Heu

ſeicherin, Heubrunzerin (auch Fetzgret in

anderen Gegenden). „Die hl. Margaret

breitet ihren Reifrock aus“ über die naſſen

Wieſen. Mit ihrem ſeit dem 12. Jahrh.

üblichen Gedächtnistage beginnt die Ernte;

ſie iſt ſeitdem auch Patronin der mönchiſchen

Bodenkultur, welche die Wälder rodete, und

der Gärtner. Nicht leicht wird man einen

Margarethenberg finden, auf deſſen Höhe

nicht eine Spur alter Befeſtigung oder einer

Opferſtelle ſich wahrnehmen ließe. Als ſolche

Erntepatronin wird ſie auch zur Fruchtbarkeits

Patronin im Volksbrauche. Zu St. Mar

garethen-Kirchen wallten namentlich die kinder

begehrenden Frauen; ſie iſt auch zur Not

eine Hebamme in der Kinds - Arbeit und

übertrifft darin die altrömiſche Lucina; ſie

eröffnet als Schlüſſelgrete (– Perchta) das

Geburtsſchloß. Der Totenkult, der bei Be

ginn der Ernte ehemals üblich geweſen zu

ſein ſcheint, macht ſich noch bemerkbar durch

die „unheilvolle, toddrohende Margarethen

woche“ (ſ. 15. Juli). Die „böſe ſchwarze

Margareth“ reitet auf einem weißen Roſſe

(Schimmelreiter) mitternachts durch die Lüfte

(Seelen-Anführerin), ſie gilt auch in Tirol

als mächtige Wetterfrau; daher auch zahl

reiche Gretl-Namen mit üblem Nebenſinne,

z. B. tolle, Aſchen-, Bauern-, faule, zottige,

Tutten-, Murr-, Furcht-Gretl. Die zahl

reichen Margarethenblumen entſprechen der

Blumenpracht der betr. Kalenderzeit. „Die

erſte Birne bricht die Margarethe“. 20.

Arnold († 640), Biſchof von Metz, mit

dem Fiſcherringe und den Armen die Füße

waſchend; Patron der Zither-, Lautenmacher

und Orgelſchläger. 22. Magdalena, die

weinende Büßerin, mit den langen Haaren

und dem Salbengefäße in einer Höhle liegend.

Patronin der Friſeure, Salbenmacher und

Kammmacher; „Magdalena weint gern“;

gegen Unwetter werden Magdalenenbilder

unters Dach geſtellt; an Magdalenenbrunnen

ſollen an dieſem Tage die „tränenden“ Augen

mit dem Goldfinger gewaſchen werden. Wall

fahrt der von der Ertrinkungsgefahr Befreiten

zu alten Kultorten an dieſem Tage. Bauern

Feiertag; Bergpredigt auf Almböden. Zahl

reiche Magdalenen- Blumen und -Früchte

(wie am 15., 20., 24., 25. Juli). 23. Apol

linaris († 79), Biſchof von Ravenna, trägt

Ahren (Erntezeit), Patron für Gicht, Genital

leiden und Steinbildungen, heilt Männerleiden

(Harnwinden c.). 23. Anfang der Hunds

tage, die ſchon bei Hippokrates als zu Kuren

ungünſtig galten; die alten Griechen opferten

in dieſer Zeit Kinder und Hunde; die ver

worfenen Hundstage galten als giftig, an

ihnen ſollte man ſich nicht zur Ader laſſen;

allerlei Fieber und Gämperlen (teufliſche

Krankheiten) gehen um zur Zeit des Aufgangs

des großen Hundegeſtirns (Sirius); die in

dieſer Zeit erzeugten Kinder werden ungeſtaltet,

ausſätzig; daher ſog. geſchloſſene Zeit, da die

elbiſchen Geiſter „das conjugium pertur

bieren“. (Mittags-Alptraum in der heißeſten

Jahreszeit). „In Julio in dem monet, so
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habent sich an die tag, in den sich ein

isleich (jeglich) mensch schol hüeten,

wann die tagsint alls aewgstleich (ängst

lich) daz man seu in der geschrift heizet

die hundestag . . daz kint, daz in dem

moenoet geporn wirt gitic und vil poese

und unrain“ (14. Jahrh.). Hundstage

Wetter iſt entſcheidend. 24. Chriſtophorus,

der ſog. Heuſtöffel. Chriſtoph (ſ. 15. März)

iu der Heuzeit. 24. Chriſtina († 278),

die 11jährige Martyrerin, trägt einen Mühl

ſtein um den Hals; Pfeil, Armbruſt, Meſſer,

Schlange, Zange, Schiff ſind ihre noch un

gedeuteten Attribute. Verſchiedene Chriſtinen

blumen. Am Vorabend vor Jakobi wurden

ehemals Ziegenböcke von Höhen herabgeworfen;

deren (Opfer-) Blut war ein Arzneimittel

(wie auch die Bockleber im Auguſt) gegen

die Harnwinde; auch das Weiderichkraut

(Lysimachia) wurde gegen Mundfäule an

dieſem Abend eingetragen. 25. Jakob, der

Zwölfbote, Pilgerpatron. St. Jakobtag im

Schnitt, in der Ern(t)e, im Haberſchnitt.

Der ältere Jakob, welcher in Jeruſalem geköpft

wurde, reitet auf einem weißen Pferde, wandert

als Pilger und iſt Moren-Töter; der jüngere

Jakob wurde mit einer Tuchwalkerſtange

erſchlagen, nachdem er von den Tempel

zinnen herabgeſtürzt worden war. Jakobs

Brüder = Wallfahrer. Patron der Senner,

die um dieſe Zeit auf die kühleren Hochleger

aufziehen; vorher kochen die Sennerinnen

noch Schneeballen (zum Verhüten des früh

zeitigen Einſchneiens); auf der Alm wurde

um dieſe Zeit des ergiebigſten Milcherträg

niſſes die Milch gemeſſen = jakobſen; Jakob

ſtraße = Milchſtraße und Milchfluß. An dieſem

Sommertage zinſten die Almbauern im Iſar

winkel dem Pfarrer und dem Gutsherrn in der

Kirche den Almkaes (== Kaesopfer an die

den Fruchtbarkeitsſegen ſpendenden Geiſter.)

Jakobi-Pferderennen; im Klinglerloh unterm

Hundſtein bei Salzburg früher Schwerttanz,

„Klinglerſpiel“. Jakob-Hühner; durch St.

Jakobs Wundertat ſollen tote Hühner wieder

friſchrot und lebendig geworden ſein. Jackl

krüge; Jackelturm; Jackelhammer; Jackel

ſchutzen (obſcöner Volksbrauch). Wetter

herr; Patron der Hutmacher (Pilgerhut);

Patron gegen alte Flüſſe; Jakobsbrunnen;

Jakobsbeeren gegen Darmfluß; „vor Jakobi

iſt kein Schwarzbeerl (Vaccinium Myrtillus,

Zwängerling) gut“ (hilft nicht gegen Ruhr

zwang). Regnets auf Jakobi, verderben die

Eicheln; helle Jakobi - Tage verſprechen viel

Früchte und kalten Winter. Jackl, ein ge

meiner Bauern - Name; jackeln – hänſeln,

lippeln; viele Jakobsblumen und Früchte.

Jakobi - Federn = Stroh um Jakobi ge

ſchnitten. Der Bilwiz-Schneider reitet auf

dem Bocke um. Kornpatron. Früher An

ſingen der Studenten. 26. Anna. Hohe

Ameiſenhaufen prophezeien kalten Winter.

26. Sonntag nach Jakobi. Almen-Kirchtag

mit Schmalznudeln. 28. Acht Tage nach

Margareth ſoll man das Margarethenkraut

(Achillea millefollium) im zunehmenden

Mond graben; an der Wurzel findet man

rote Würmer (Coccionella?), wovon 3 Stück

Glück bringen. 29. Martha, Schweſter

des Lazarus, mit dem Kochlöffel der Haus

frau und Schlüſſelbunde; Salvatoris hospita,

Patronin der Gaſtwirte. 30. Abdon. Was

man am St. Abdon-Tag „abtut“, abhaut,

wächſt nicht mehr. 31. Jgnatz († 1556),

Stifter des Jeſuitenordens, mit dem Ketzer

drachen; Sonnenkreuz, Pilgerſtab; Jgnatius

zu ignis – Feuer; „heiß Nazi“ ruft der

gemeine Mann, wenn er ſich gebrannt hat.

Jgnatzi - Häuberln wurden gegen Kopfleiden

aufgeſetzt. Jgnatzi - Waſſer. 31. Schauer

freitag, Schauerkreuze.



Zur Geſchichte der Berchtesgadener Schnitzerei.

Von Dr. Auguſt Hartmann. (Mit 8 Abbildungen.)

(Fortſetzung.)

De Salzburger Emigranten fanden be

kanntlich meiſt in Oſtpreußen Aufnahme.

Von den Berchtesgadenern ging ein Teil nach

Berlin und wurde in der Friedrichsſtadt

untergebracht. „Es ſind“–wirdim Jahre 1733

von Berlin aus geſchrieben – „faſt lauter

Drechsler, Schnitzer und dergleichen Hand

wercker, die allerhand künſtliche Arbeit ver

fertigen und mit derſelben Handel treiben.

Die beſten Künſtler aber, die in Knochen und

Elffenbein ſehr ſaubere Arbeit machen, ſind

noch zurück. Allein dieſelben werden mit der

Zeit auch nachkommen. Von der Arbeit

dieſer Leute iſt überhaupt zu mercken, daß es

diejenige iſt, welche man Nürnberger-Waare

zu nennen pfleget. Das künſtlichſte, was

man von ſolchen Waaren hat, wird nicht

in Nürnberg, ſondern in Berchtolsgaden ver

fertiget. Die daſigen Verleger haben dieſelbe

bisher an die Nürnberger verhandelt.“!) Als

der kurbrandenburgiſche Kommiſſär Göbel am

15. April 1733 in Berchtesgaden erſchien,

um mit der dortigen Behörde zu verhandeln,

meldete ſich bei ihm „von ſelbſten ein ſehr

künſtlicher Drechsler, der aus der Reſidenz

Stadt Berchtolsgaden war. Er hieß

Bartholomä Jlinger und konnte ſolche künſt

liche Spinn-Räder machen, die das Garn

von ſelbſten ſpinnen und auf die Haſpel

bringen.“ ?)

Friedrich Wilhelm I. beauftragte den

Geheimen Rat v. Herold, für die „Berchtols

gader“ in Berlin zu ſorgen. Eine königliche

Ordre vom 17. Juli 1733 wies Herold

an, er ſolle „ſich äußerſten Fleißes angelegen

ſeyn laſſen, daß dieſe Leute in recht gute

Nahrung kommen, ſo gut, wie die Ein

heimiſchen. Zu welchem Ende er die Kauff

mannſchafft auf das General - Directorium

convociren und dieſelbigen Kauffleute, ſo mit

“) Göcking I, 760. *) Ebd. 1, 752.

denen Nürnbergiſchen und dergleichen Waaren

handeln, disponiren ſoll, dieſen Emigranten,

die dergleichen Waaren verfertigen, jedesmal

für einen billigen (d. h. gerechten) Preis ab

zukauffen, als wozu die Kauffmannſchafft ob

ligiret ſeyn ſoll, weil ſolchergeſtalt die Emi

granten Brod bekommen und das Publicum

dabey gewinnet.“*) Herold ſtellte (13. Fe

bruar 1735) ihrer Aufführung ein ſehr

günſtiges Zeugnis aus. Daß ſie ſich in der

neuen Heimat wohl fühlten, lehrt ein Brief,

welchen die Biſchofswieſer von Berlin aus

an den Kanzler von Berchtesgaden ſchrieben

und der mit den Worten ſchließt: „Nun

richten wir uns aber zuſammen, unſere Hand

wercke zu treiben, ingleichen Baumwollen

Arbeit, wozu uns alle Hülffe geleiſtet wird.“*)

Nicht ſo gut erging es jenen Berchtes

gadenern, die in das Kurfürſtentum H an -

nover auswanderten. Sie wurden teils

auf dem Lande, teils in den Städten Min

den, Nordheim, Göttingen, Einbeck und

Hameln angeſiedelt. Eine „den 3. Sep

tember 1734 aus Göttingen geſchriebene

Nachricht“ beſagt: „Unter andern ſind ſeit

dem 20. Junii alhier zu Göttingen 18 oder

20 Familien ſolcher ausgewanderten Berchtols

gader untergebracht worden, wovon einige,

ſonderlich die Weibs-Leute ſehr wohl ſtricken,

die Männer aber faſt durchgehends ſogenannte

Schnizer, Dockelmacher und Drechsler ſind,

welche allerley künſtliche Holz- und andere

Arbeit, inſonderheit das Spiel - Zeug, als

Poppen, Thiere, Reuter, Vögel, Scheeren,

Leyern, Trompeten, Pfeiffen, Bären- und

Fuchs-Tänzer, Ochſenſchläger, Gauckler, Hüner

Häuſer, Apotheker-Schachteln, zierliche Spinn

Räder und dergleichen, ſehr wohl verfertigen

und um billigen Preiß verkauffen.“*)

*) Ebd. I, 760. *) Ebd. II, 434. *) J. H.

Baum „Nachleſe zu der Salzburgiſchen Emigranten

Wanderſchafft“ (Nürnberg 1734) S. 110.
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Bemalte Holzſchachtel (Deckelanſicht).

- -

- -

Bemalte Holzſchachtel (Seitenanſicht). Um 1800. Original 29 cm lang, 22 cm breit.

Die Berchtesgadener im Hannöverſchen

erhielten bald das Zeugnis, daß ſie „durch

ihren Wandel und ihre Betriebſamkeit

durchaus die allgemeinſte Liebe und Achtung

ſich erworben hätten.“!) Gleichwohl be

hagte es dort manchen, beſonders auf dem

Lande, nicht und ſo entſchloß ſich ein Teil

-
-

- ". * e"

Sºe - - - - - - - >

derſelben, nach Süd

deutſchland zurückzu

kehren. Da das ge

werbreiche Nürnberg

durch den geleiſteten

Schwur für ſie ver

ſperrt war, ließen ſie

ſich in Altdorf,

das freilich auch zum

< Nürnberger Gebiet

zählte, nieder. „Im

Jahre 1735 haben

ſich verſchiedene Berch

tolsgader Familien,

die ſich in Göttingen

ſetzen wollten, wegen

ermangelnder Unter

ſtützung aber nicht

beſtehen konnten, um

Aufnahme gemeldet.

Es kamen am 11.

Mai 1735 14 Fami

lien, welche 59 Köpfe

ausmachten, in Alt

Um 1800.

* * *A- - dorf an, worauf nach

etlichen Wochen noch

ein paar Familien

folgten. Sie hießen:

die Guckenbühler, die

--

>

Haaſenknopf, die
Schneider, die Mult

- ner, die Schwehr,

die Planitſcher, die

Ilſanger, die Hof

- reuter, die Holzen,

die Rennod. Ihre

Arbeiten fanden ſo

gleich Abgang, ſo

daß viele dieſer Emigranten, unter denen kaum

3 oder 4 einiges Vermögen mitbrachten, ſich

in der Folge mit Häuſern und Grund

ſtücken ankaufen konnten, die übrigen aber

*) Mar Beheim-Schwarzbach „Hohenzollernſche Co

loniſationen“ Leipzig 1874, S. 259.
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wenigſtens ihr nothdürftiges Auskommen

hatten.“!)

Fünfzig Jahre ſpäter (1785) hören wir

durch Gatterer (ſ. o. S. 69) Folgendes:

„Im Jahre 1735 ließen ſich zu Altdorf

14 Salzburger Familien nieder, um daſelbſt

allerley Arten von hölzerner Spielwaare zu

verfertigen. Die meiſten derſelben wurden in

dieſer Abſicht von Manufactur - Händlern zu

Nürnberg dahin verſchrieben, welche mit ihnen

einen förmlichen Kontract ſchloſſen, vermöge

deſſen ſie blos für dieſe Kaufleute arbeiten

durften. Die damals feſtgeſetzten Preiſe

müſſen noch gegenwärtig gehalten werden,

und dies iſt die Urſache, warum ſich dieſe

fleißigen Leute doch meiſtens in ſehr arm

ſeligen Umſtänden befinden. Sie würden

auch nicht einmal auf dieſe elende Weiſe

leben können, wenn ſie nicht ſchon ihre kleinſten

Kinder mit zu ihrem Gewerbe gebrauchen

könnten. – Es ſind dieſe Salzburger?) von

dreyerley Art, nemlich Drechsler, Schnizer

und Schachtelmacher; der letztern waren im

Mai 1785 drey. – Alle ihre Spielwaren

ſind mit bunten Farben, die ſie mit Leim

waſſer anmachen, bemahlt, und werden, wenn

ſie trocken ſind, um ihnen einen beſondern

Glanz zu geben, noch mit bloßem Leimwaſſer

überſtrichen, weswegen ſie auch keine Näſſe

vertragen.“

„Die Verhandlungsart derſelben an die

Kaufleute zu Nürnberg, welche ſie alsdann

als Nürnberger - Spielware weit und breit

verſchicken, geſchieht nach Guldenwerck, wobey

aber der Gulden nicht immer zu 60, ſondern

meiſtens nur zu 48 Kreuzern angenommen

wird.“

„Von dreyen dieſer Salzburger erhielt

ich im Jahre 1785 folgende Preisverzeichniſſe,

worin der geringe Preis der Ware allerdings

"O Georg Andreas Will „Geſchichte von Altdorf“

(A. 1796) S. 211–214.

“O D. h. Berchtesgadener; vgl. oben S. 69. –

Daſelbſt, links, Zeile 15 v. u. iſt ſtatt „in ebengenanntem

Jahr“ zu leſen: „im vorhergehenden Jahr (1731)“.

Strohſchachtel, Original 122 cm lang.

zu bewundern, aber zugleich auch ein Beweis

iſt, wie geſchwind die Arbeit von ſtatten geht:“

„a. Balthaſar Holz liefert den Kaufleuten:

Affenprediger aufs Guldenwerck 14 Stück,

Eichhornleyern 14 Stück, Bockleyern 20 Stück.

Bärenhezer”). Thierleyern. Gemſenleyern.

Reuter. Einfache Reuter. Kinderleyern. Sol

datenleyern. Poſtreuter. Refftrager*). Fuchs

leyern. Hahnenreuter. Sternſinger”). Klingende

Gaukler. Schiffleyern. Taubenſchlagleyern.

Schiffleyern mit Dach. Gartenleyern. Haſen

jagden. Wildſchweinjagden. Mauleſel. Hu

ſarentrompeter. Hahnen mit ſpringenden

Füchſen. Geldmacher. Eſeltreiber. Sänften

*) Ich laſſe die Preiſe von hier an weg. *) Das

Reff, Geſtell für Laſten, die auf dem Rücken zu tragen

ſind (Schmeller II, 66). *) Der ſchöne Brauch des

Sternſingens (Anſingens) iſt gerade im Berchtesgadniſchen

ſeit alter Zeit ganz beſonders heimiſch; vgl. meine

Volkslieder (Leipz. 1884) Bd. I, S. 15–55.
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träger. Kaleſchleyern. Kutſchen. Stuckwagen.

Bierwagen. Fleiſchhacker. Klingende Ochſen

ſchläger. DoppelteOchſenſchläger. RauheHirſch

leyern. Schäferleyern. Schäferin. Harlekin.

Schiff auf Rädern. Kinderſchwingerin. Gänſe

leyern. Entenleyern. Hahnenleyern. Adlerleyern.

Schlotfeger. Hühnerleyern. Elephantenleyern.

Tiegerthier. Jägerey. Schäferleyern. Hühner

leyern mit Geigern. Hannswürſte. Büttner.

Zimbelſpieler ). Wiegenleyern. Schneider auf

Geisböcken. Huſarenzelt. Umdrehende Reuter.

Gemſenleyern mit ſpringenden Hunden. Kleine

Huſarenzelt. Steinmezenleyern. Klingende

Marktſchreyer. Turteltauben. Kinderſchwinger.

Ochſenwagen. Hühnerträger. Affenleyern. Um

drehende Hunde. Soldatenleyern. Tauben auf

Häuslein. Pfauenleyern. Kindleinfreſſer. Sol

daten, die um das Haus marſchiren. Schmidt

leyern. Kutſchen mit 4 Pferden.

b. Franz Paulus Holz liefert: Gemsberg.

Viereckete-, Tauben-, Thier-, Reuter- und

Schaf-Leyern. Uhrleyern. Hüpfende Leyern.

Ditto mit Gitter. Maus- und Schlangen

Käſtchen.

c. Sebaſtian Ilſanger liefert: Kutſchen

Schachteln mit 8 (6, 4, 2) Pferden. Schiff

in Schachteln. Stecken - Gaukler. Flinten.

Feine blaue Flinten. Ditto mit ſchwarzen

Läuffen. Piſtolen. Degen und Säbel. Schub

karren.“

Daß übrigens, wenigſtens etwas ſpäter,

unſere Berchtesgadener nicht die einzigen

Schnitzerei-Lieferanten für Nürnberg blieben,

zeigt folgende Notiz aus dem Jahre 1801 :

„Zugleich mit den hieſigen Manufacturwaaren

werden auch immer viele andere, und darunter

vorzüglich Berchtolsgadener, Sonnenberger,

Olbernhauer, Geißlinger c. Holzwaaren

in das Ausland verſendet“ (Joh. Ferd. Roth,

Geſchichte des Nürnbergiſchen Handels 3. Theil,

S. 113; vgl. 2 11).

Was Sonneberg anlangt, ſo war

auch deſſen heute hochentwickelte Spielwaren

*) Der Zimbel, Schelle, Glöckchen, cymbalum

(Schm. Il, 1 1 25).

fabrikation früher nicht ohne Beziehung zu

Berchtesgaden. Der Urſprung von Sonne

bergs Induſtrie wird gewöhnlich aus dem

Verkehr mit Nürnberg auf einer durch den

Thüringer Wald führenden Handelsſtraße

abgeleitet.”) Zunächſt bildeten mineraliſche

Artikel (Wetzſteine, Schiefertafeln und Griffel,

namentlich aber Flintenſteine) Gegenſtände

des dortigen Gewerbes und Handels.”) Im

erſten Viertel des 17. Jahrhunderts ver

breitete ſich die anfangs zu Judenbach geübte

Holzſchnitzerei nach Sonneberg und Um

gebung.“) „Berchtesgaden war die eigent

liche Bezugsquelle von hölzernen Spielſachen

für den Nürnberger Handel. Allein jener

Ort lag zu entfernt, wenigſtens für das Ab

ſatzgebiet in Mittel- und Norddeutſchland und

darüber hinaus. Die Fracht- und Geleits

ſpeſen kamen ſchon bis Nürnberg ſehr theuer;

deshalb gaben ſich die Nürnberger alle Mühe,

in der Mitte des deutſchen Reichs, im

Meininger Oberland, Waaren auf Art der

Berchtesgadener machen zu laſſen, zumal man

in Sonneberg der Wißmuth-Malerei weit

kundiger war.“ *) Im Jahre 1732 wollte

auch das damals koburgiſche Sonneberg die

geſchickten Berchtesgadener Schnitzer für ſich

gewinnen. „Es iſt außerordentlich zu be

dauren, daß man 1732 die gute Gelegenheit

aus den Händen gelaſſen, die Berchtolsgadner

Emigranten in das Land zu ziehen; da doch

durch das Anerbieten der Sonneberger Kauf

leute, ſie unentgeldlich hieher zu ſchaffen und

für ihr Unterkommen und Wohnung zu

ſorgen (wozu ſie auch ſchon 300 Thlr. bey

ſammen hatten) viele ſich hieher zu wenden

*) H. Chr. Henſoldt „Beſchreibung der Stadt Sonne

berg“ (Nürnb. 1815) S. 116. G. Brückner „Landes

funde des Herzogthums Meiningen“ 2. Teil (Mein. 1853)

S. 136. *) Ehr. Fr. Keßler v. Sprengseyſen „Topo

graphie des Sachſen-Koburg-Meiningiſchen Antheils an

dem Herzogthum Koburg“ (Sonneberg 1781) S. 104,

106. Henſoldt S. 102. *) A. Fleiſchmann „Gewerbe,

Induſtrie und Handel des Meininger Oberlandes in ihrer

hiſtoriſchen Entwickelung“ (Hildburgh. 1876–78) S. 56.
A

“) Ebd. S. 91 (über die Zeit von 1650–70).
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entſchloſſen waren. Weil aber die Berchtols

gadner Beamten von Fürſtl. Geſammtkammer

zu Koburg von dem Kopf ſo hieher ziehen

würde 5 f. verlangten und die Kammer auch

dieſes Geld der Kaufmannſchafft zu geben

zumufhete, ſo blieb dieſes vor das Land ſo

höchſtnützliche Unternehmen liegen und unſere

Kaufleute haben vielleicht ſeitdem mehr als

100,000 f. nach Berchtolsgaden geſchickt,

ſo im Lande hätten verbleiben können.“ )

Einer neueren Angabe zufolge ſoll die in

Sonneberg lebhaft betriebene *) Märbel

(Schuſſer-) Fabrikation durch Salzburger

Emigranten dort eingeführt worden ſein.”)

Wenn dies richtig, dann dürften wir unter

den „Salzburgern“ wohl auch hier Berchtes

gadener verſtehen. *) Indes ſind es eher aus

Berchtesgaden oder Salzburg bezogene Waren,

die Sonnebergs Handel mit „Märbeln“ und

ſpäter deren Erzeugung daſelbſt herbeigeführt

haben. Keßler (S. 18) ſagt ausdrücklich:

„Die hieſigen (Sonneberger) Kaufleute, welche

jährlich wichtige Verſchickungen von dieſer

Waare zu machen haben, müſſen ihre Noth

durft aus Salzburg kommen laſſen“. Ahn

lichen Zwiſchenhandel betrieb Sonneberg mit

Berchtesgadener Schnitzereien, wie gleichfalls

ſchon Keßler hervorhebt (ſ. o.); er meldet

ferner (S. 16) im J. 1781: „Außerdem

(d. h. neben dem Export von heimiſchen Holz

arbeiten) handeln die hieſigen Kaufleute mit

Nürnberger, Salzburger, Berchtolsgadner

u. dgl. Waaren“. Noch 1853 unterhielten

die Sonneberger Verleger einen „nicht unbe

trächtlichen Zwiſchenhandel mit fremden (Nürn

berger, Berchtesgadener u. a.) Waaren.“ 5)

Intereſſante Angaben aus dem 18. Jahr

hundert finden ſich ferner wieder 1785, dann

1791, 1796 und 1800. Franz von Paula

Schrank erzählt in ſeinen „Naturhiſtoriſchen

Briefen“ (Salzb. 1785) Bd. 1, S. 222

D Keßler S. 107. *) Henſoldt 109. *) F. Regel

„Thüringen“ (Jena 1896) III, 213. *) Die Ver

fertigung von „Kluckern“ (Schuſſern) im Berchtesgad

nſchen beſchreibt Schrank „Naturhiſtor. Briefe“ (1785)

S. 225. *) Brückner II, 138.

von Berchtesgaden: „Faſt jeder Landmann

bearbeitet einen Theil dieſer Induſtrialproducte,

welche unter dieſe Arbeiter ordentlich ver

theilet ſind. Derjenige, welcher kleine Schäch

telchen zu machen berechtiger iſt, darf keine

groſſen verfertigen, und umgekehrt; auch

wird ſich niemal ein Figurenſchneider mit

Schachtelmachen, oder ein Schachtelmacher

mit Figuren abgeben. Gleichwohl ſind die

Arbeiter nichts weniger als Leute, die ſich

mit nichts beſſerm zu beſchäftigen wüßten;

ſie widmen den ganzen Sommertag ihrer

Feldarbeit, und nur am Abend, oder wenn

ſie ſonſt Muſſe haben, ruhen ſie bei dieſer

ihrer Nebenarbeit aus, die ſie oft bis tief in

die Nacht hinein fortſetzen. Jch habe Figuren

geſehen, die eine Flinte abſchießen und voll

kommen gut gebildet waren; die Becher,

deren 50 bis 100 ineinander ſtecken und ſo

dünne als Papier ſind, ſind Ihnen ſchon

bekannt; aber Sie wiſſen vielleicht nicht, daß

man auch das menſchliche Aug mit allen

ſeinen innern Theilen für einen ſehr billigen

Preis bey einem Berchtesgadenſchen Arbeiter

haben könne.“

C. M. Plümicke’s „Briefe auf einer

Reiſe durch Deutſchland im Jahr 1791“

(Liegnitz 1793) enthalten S. 106–7 und

91–104) für uns wertvolle Mitteilungen.

„Die Bagatellen an Holzwaaren werden

nicht alle in Nürnberg verfertigt, ſondern ein

großer Theil von Berchtolsgaden im Salz

burgiſchen gebracht.“ „Mir eine Idee von

den ſogenannten Berchtolsgadener Arbeiten

zu verſchaffen, die durch die ganze Welt

verſchickt werden, benutzte ich das Anerbieten

des Verlegers dieſer Waaren, Hrn. Anton

Wallners, und ließ mich in ſeinen Waaren

niederlagen umherführen.“ Es folgt nun

ein „Verzeichniß der Holz- und Bein-Manu

fakturen, welche bei Ant. Wallner um billigſten

Preis zu haben ſind. Wörtlich abgedruckt“:")

") Jch laſſe auch hier die Preiſe, ſowie die wieder

holte Nennung derſelben Artikel bei verſchiedener Größe

oder Qualität weg.
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zeUg.

„Ord. Holzwaaren: Schwarz und weiſſe

Thurm-, Kappen- und Teller - Schreibzeug.

Schreibzeug von Horn mit und ohne Sand

büchſe. Canzley-Schreibzeug. Feld-Schreib

Gemahlte Schreibzeug in Trücherl.

Gemahlte und ſchwarze Federröhr. Schrauf

büchſen, Schrauffäßl und Eyerl. Gepreßte

Büchſel weiß, ſchwarz, braun und gelbe.

Fein weiſſe glatte Büchſel. Planirte gemahlte

Büchſel. Große feine Schnapbüchſen all'

antique. Gemahlte ſchwarze und braune

Tabackbüchſel. Chanier-Büchſel"). Umreib

Doſen ſchwarz, braun und gelbe. Spiegel

büchſel. Lacquierte Tabacksbüchſel. Mode

Büchſel. Arzt-Büchſel. Nadelbüchſel. Klöckl-?)

oder Wirkkegel”) braun, ſchwarz, gelb und

weiſſe. Kegelſpiel weiß und gemahlte, mit

und ohne Schachtel. Kegelſpiel auf Kaſten.

Drähſpiele. Spielreiter *). Kindslullen"),

Salzfäßl, Stubbüchſen") und Rührkübel.

Kinderklapper gemahlte, vergoldete und weiſſe.

Kochlöffel. Eymerl, Handkörbel, Kanderl

und Häferl. Caffeeſchallerl und Schüßerl.

Faßhahnen oder Pipen. Boutellien-Hahnen.

Probhahnen. Schachſpiel. Poſthörnl, Wald

hörnl und Trompetten. Pferdl, Thierl, Eſel

und Hirſchl mit Räder und Pfeifel. Pferdl

mit Reiter und Füllen. Feine Pferd mit

Reiter und Sattel. Vögel auf Blasbagl.

Guckuck. Blasuhren, Rädl und Blasſchmied.

Pickende Hahnen. Schmied, Ochſenſchläger

und ſtoſſende Böcke. Handwerker aller Arten

in Schachtel. Fechter und Gauckelmänner.

Rennſchlitten mit und ohne Perſonen. Kinder

ſeſſerl. Figuren, Hündl und Voglhäusl auf

Blasbagl. Doppl. Figuren, Tabackmännl,

Tabackreiber und feine Nußbeiſſer. Spring

meſſer, ſpring- und ziehende Figuren in

Schachteln. Kinderträxler, Weibermühlen,

Schärm- und Bandleyern in Schachteln.

T ) Büchſen, deren Deckel mittels eines Scharniers

(Gewindes, fr. charnière) befeſtigt iſt. *) von klöckeln

- flöppeln (Schm. I, 972). *) von wirken – weben.

*) Spülſebe. *) Ludeln, Saugflaſchen. ") Stubb,

Pulver, womit die Mutter dem Kinde wundgeriebene

Stellen beſtreut (Schm. II, 720).

Schneider auf Geisbock. Springende Har

lequins, Liebsfiguren in Schachteln und

Flaſchenkeller. Alle Sorten einfach klingende

Sachen, als: Wiegl, Reiterl, Hundſtäll,

Holzhacker und Ochſenſchläger. Alle Sorten

doppelte Detti. Andere klingende Figuren,

als Buttenträger, Wäſcherin, Fleiſchhackerin,

Apotheker, Butterrührer, Sternſinger, Jagd

käſtl, Organiſten, Schützen, Schleifer, Faß

binder, Tambour, Geiger, Trompeter zu Pferd

und zu Fuß, Sänften mit und ohne Räder,

Belzmühlen, Weiberprügler, Stroh- und

Krautſchneider, Uhrkäſtl, Feſtungreiter, Metzger,

Leyern und Bauerntänz. Klingende Kutſchen

à 2, 4, 6 Pferd. Schachtl mit Mandl,

Reiterl, Hendl, Jagden, peckenden Vögeln,

Tiſch, Stühlen, Spinnradeln, Haſpeln,

Schildkröten, Täuberl und Krippel. Feine

Kutſchen in Schachteln à 2, 4, 6, 8 Pferd.

Dergleichen kleine. Feine Caroſſen oder

Gallawägen ohne Schachtel mit Gläſer oder

Gitter. Dergleichen offene mit oder ohne

Perſon. Dergl. mit 2 Räder. Leere oder

volle Calleſen und Kütſchl. Täubl-Calleſen.

Piſtollen. Feine Polzflinten. Tanzdocken

und Naſeldocken. Linzer-, Leiter- und Vögel

wägen. Stück) oder Armeen in Schachtel

à 2, 4, 6, 8 Pferd. Weinwägen mit 1,

2, 3 Fäſſer. Schiffe mit und ohne Dach.

Wiegl mit und ohne Kindl. Fatſchkindl.

Tiſch mit und ohne Schubladel. Bettſtättl

volle und leere. Grillenhäusl. Degen, Säbel

und Dolche. Trücherl à 3, 6, 12 im Bund.

Trücherl mit Schlößl à 8. Nähtrücherl mit

Kiß und gemahlten Landſchaften. Storchen

doppl. und einfache. Nußſchraufen und Nuß

beiſſer. Hackbrettel, Geigen und Zithern.

Feine Kindergeigen und Zithern. Gemahlt

und weiſſe Trommelzargen") nebſt Schlegel.

Spritzen. Riebeiſel. Fröſch und Ratſchen.

Pfandl, Reindl und Dreyfüßl. Stroh

eingelegte Trüchl mit Schlößl. Dergl. Com

modkäſtl. Dergl. neue Mode-Commodkäſteln.

') Kanonen. *) Die Zarg, Seitenumfaſſung eines

Gefäßes, Schm. II, 1149. (Fortſetzung folgt.)
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Vereins-Chronik.
Am 23. Mai fand die letzte Verſammlung des

Winterhalbjahres im Kartenſaale des Hofbräuhauſes ſtatt.

Den Anziehungspunkt des Abends bildete eine Aus

ſtellung von Körben und Flechtwaren aus dem Beſitze

der Herrn Profeſſor Gabriel von Seidl, Baurat H.

Gräſſel, Architekt F. Zell, Dekorationsmaler A. Lentner,

L. Möſſel und Hoflieferant Mosler. Herr Architekt

Zeitler gab eine Erläuterung der ausgeſtellten Korbwaren,

von denen beſonders die lederüberzogenen Marktkörbe,

aus dem Altmühltale ſtammend, allſeitige Bewunderung

fanden. Auf der Schauſeite derſelben iſt das Leder in

den mannigfachſten Muſtern ausgeſchnitten und lebhaft

gefärbt. Altſchwäbiſche Körbe des vorigen Jahrhunderts

zeigen Blumenmalereien in Olfarbe. Im Gegenſatz dazu

ſteht die Farbloſigkeit der modernen, namentlich Lichten

felſer Korbwaren. Unter dieſen befand ſich ein ſchöner,

nach dem Entwurf von Prof. G. v. Seidl ausgeführter

Brotteller. Eine rätſelhafte, aus Roßhaar geflochtene

Kopfbedeckung wurde von den beiden älteſten Mitgliedern

der Verſammlung als Fellhut erkannt, als eine alte gute,

mit Unrecht abgeſchaffte Erfindung.

Auf die Tagesordnung war auch eine Beſprechung

geſetzt über das, was auf dem Lande für den Verein

während des Sommerhalbjahres geſchehen ſoll.

Der Vorſitzende, Profeſſor A. Thierſch, bezeichnete

es als die Aufgabe des Vereins in erſter Linie, zu

ſchützen und zu erhalten, in zweiter Linie zu ſammeln.

Er empfahl beſonders den dem Baufach angehörigen

Mitgliedern des Vereins mit den ländlichen Baumeiſtern

Berührung zu ſuchen und ſie von der unverſtändigen

Art des „Zſammrichtens“ der alten Häuſer abzuhalten.

Herr Oberamtsrichter Weber forderte zur Beobachtung

und Sammlung der alten Volksgebräuche auf, unter

anderem auch zur Unterſuchung, wie weit der merkwürdige

Gebrauch verbreitet iſt, Drudenſteine (Lochſteine) zum

Schutz von Menſchen oder Vieh aufzuhängen und Feuer

ſteine gegen Blitzgefahr unter das Dach zu ſtecken.

Herr Kirchner legte den Verſammelten dar, wie

Inventar-Nr. Datum -

- - - - 8. II.
202 2s.

2O3–2 15 28. II

216 2. III.

Gläſer.

22O–221 | 15.

222 20. III.

m a. Für die Sammlung von Gegenſtänden der Volkskunſt wurden geſchenkt:

Von Herrn Adolf Lentner, Dek.-Maler,

Tintenzeug, dahinter Ruine mit Kapelle (2. Hälfte d. 18. Jahrh.).

Von Herrn Architekt Karl Bauer, München: glaſierte Töpferarbeiten als Spielzeug,

darſtellend Tierfiguren, gefertigt in Schaltlingen bei Ulm, aus neueſter Zeit.

Von Herrn Stabsarzt Dr. Brenner, Nennslingen: ein Ulrichskreuz, 17. Jahrh.

217–219 10. III. Von Herrn Bildhauer Julius Seidler, München:

III. Von Herrn Bankinſpektor Joſeph Leiter, München: zwei Wachsbilder in Meſſingrahmen.

Von Herrn Maler Wahler, Aſſiſtent am bayer. Nationalmuſeum, ein originell bemaltes

Meßgewand aus Leinen.

223–228 22. III. Von Herrn Baurat Hans Gräſſel, München: eine Anzahl ſchöner Marzipane.

Von Herrn Ingenieur Lorenz Hausleiter, München: ein Engelskopf aus glaſiertem Ton.

manche alte Heiligtümer und originelle Kunſtwerke darauf

warten, aufgenommen oder photographiert zu werden, und

ſchlug eine Ausſtellung ſolcher Aufnahmen und ihre

Prämiierung in den Winterverſammlungen vor.

Herr Fabrikant Ortel endlich hob die Notwendigkeit

hervor, in den verſchiedenen Orten Vertrauensmänner

aufzuſtellen, welche rechtzeitige Anzeigen von der den

Altertümern drohenden Zerſtörung erſtatten und in ihrem

Kreiſe im Sinne des Vereins wirfen.

Möchten unſere werten Mitglieder bei Streifzügen

durch Stadt und Dorf, Feld, Wieſe und Wald auf all

die vielen Dinge acht geben, die dem Freund der Volks

funſt und Volkskunde ſoviel des Intereſſanten bieten.

Man notiere alles Wiſſenswerte, zeichne oder photo

graphiere, und bitten wir, das Geſammelte dem Vereins

archiv einzuverleiben; ſo wird manches vor Vergeſſenheit

gerettet werden. Es gibt viel auf dem Lande vor dem

Untergange zu bewahren; mit Betrübnis müſſen wir

ſehen, daß immer noch ſchöne Freskomalereien übertüncht,

oder reizend bemalte Bauernmöbel in geſchmackloſer Weiſe

„nußbaum maſeriert“ werden, und ſo noch vieles andere.

Hier gilt es, die Leute vor bedauerlichem Irrtum auf

zuklären. Auf dieſe Weiſe kann jedes Mitglied dem

Vereine helfen, die idealen Ziele, welche derſelbe ſich

geſteckt, zu erreichen.

Einen hohen Genuß boten an dieſem Abend die

muſikaliſchen Produktionen der Bogenhauſer Kapelle auf

ihren altertümlichen Inſtrumenten unter Leitung des

Herrn Hofmuſiker Scherrer. Die ſchlichte Anmut der

vorgetragenen Weiſen erregte in der Verſammlung einen

ſtürmiſchen Beifall. Fühlte man doch allgemein die

Wirkung wahrer Volkskunſt, welche mit den einfachſten

Mitteln den Weg zum Herzen findet.

Zum Schluß überraſchte Frau Tapezierersgattin

Kronenbitter die anweſenden Damen mit einer prächtigen

Blumenſpende, die vom Vorſitzenden als eine Anſpielung

auf den Anteil der Frau am künſtleriſchen Schaffen ge

deutet und dankbar entgegengenommen wurde.

(Fortſetzung.)

München: eine hübſche Töpferarbeit,

eine Anzahl ſchön geſchliffener

229 22. III.

23O–242 | 25. III. Von Herrn Pfarrer Kannreuther, Vierkirchen: ein ſehr ſchöner Lederkorb und ver

ſchiedene gut erhaltene Teile der dortigen Frauentracht.
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1903

Inventar-Nr. Datum

2() 1 20. II. Von Herrn Architekt Otto Aufleger, München: ein von einem Bauernknecht in

Hornſtein bei Schäftlarn geſchnitztes Meſſer.

Q 1:3 Von Herrn Joſeph Fiſcher, Maler, München: zwei bemalte Bretter, Ende des

18. Jahrh.

29. III. Von Herrn Adolf Lentner, Dekorationsmaler, München: verſchiedene Spielſachen,

drei ſehr ſchöne Kacheln und eine bemalte Wiege.

Q (5 30. III. Von Herrn Kommerzienrat Franz F. Zettler, München: ein intereſſantes Oſtergebäck

aus Genua.

25 7 2. IV. Von Herrn Architekt Guſtav Steinlein, München: eine alte Marzipanform,

15. Jahrh.

258–263 1 5. IV. Von Herrn Baurat Hans Gräſſel, München: eine Anzahl intereſſanter Oſtergebäcke

aus Oberammergau.

1 S. IV. Von Herrn Banfinſpektor Luz, München: ein Schellenbogen, bemalt von dem der

zeitigen Hirten Lautenſchlager in Klapfenberg, Oberpf.

265–305 20. IV. Von Herrn Hofrat Dr. Höfler, Bad Tölz: eine reichhaltige Sammlung von Gebäcken

aller Art, ferner ein großer hölzerner Lebkuchenmodel mit dem Hersbrucker

Wappen. -

25. IV. Von Herrn Kommerzienrat Franz Rad ſpieler, München: fünf Stück ſehr ſchön

geſtickte Regensburger Hauben.

306–3 1 ()

3 11 25. IV. Von Herrn Bauführer Joſeph Zunner, München: eine gedrehte Pfeffermühle.

b. Zuwendungen für die Bücherſammlung: -

1–12 8. III. Von Herrn f. Oberamtsrichter a. D. Franz Weber, München: „Die lokalen

hiſtoriſchen Vereine und Muſeen in Oberbayern“, Vortrag, gehalten im

hiſtoriſchen Vereine zu München; und „Knaufgebäcke“ von Dr. H ö fler, aus

der Zeitſchrift des Vereins für Volkskunſt in Berlin.

13 26. III. Von Herrn f. Profeſſor Heinrich Wadere, München: ein ſehr intereſſantes altes

Ärztebuch aus dem Jahre 1613.

11 2. V. Von Herrn Guſtav v. Hößlin, Architekt bei der f. oberſten Baubehörde in München:

ein Buch „Anweiſungen zu Schloſſerarbeiten“, 18. Jahrh.

15 2. V. Von Herrn Karl Schnell, Teilhaber der Verlagsanſtalt Carl Aug. Seyfried, München:

Das Prachtwerk „Oberammergau und ſeine Paſſionsſpiele“ von Herm. Diemer.

16–17 12. V. Von Herrn P. Auguſt in Engl, Prior im Kloſter Andechs: zwei Bücher „Der heilige

Berg Andechs“ und „Das Pfarrdorf Erling“ von P. Emeran Heindl,

O. S B, Andechs.

c. Zuwendungen für das Archiv:

44 3. III. Von Herrn Architekt Rudolf Kempf, Baugewerkſchuldirektor, Aſchaffenburg: Abbildung

eines Bauernhauſes aus Nagel bei Wunſiedel.

56 13. III. Von Herrn Stadtpfarrer Frieſenegger, Augsburg: zwölf Blatt Lichtdrucktafeln mit

Abbildungen von St. Ulrichsfreuzen.

57– 5S 6. IV. Von Herrn Joh. Huber, Baumeiſter, Aſchau: zwei Photographien von bemalten

Bauernhäuſern.

59–60 14. IV. Von Herrn Andreas Kurr, Baumeiſter und Kirchenmaler in Herzogenaurach: eine

Zeichnung von einer alten Grabſchrift, angeblich vom Grabe Adam und

Evas, und eine Photographie, darſtellend die Kirche von Herzogenaurach.

61–74 2. V. Von Herrn Karl Schnell, Teilhaber der Verlagsanſtalt Carl Aug. Seyfried, hier:

13 Stück Photographien von Oberammergauer Schnitzern und Schnitzerfamilien.

Die verehrlichen Mitglieder werden erſucht, alle Zuwendungen an die Vereins

ſammlungen ſo wie alle auf letztere bezüglichen Mitteilungen gefl. direkt an den Vereins

konſervator Herrn Georg Zeitler, Architekt und ſtädt. Ingenieur, Bavariaſtraße 9 a,

richten zu wollen.

Adreſſenänderungen wolle man alsbald dem 1. Schriftführer J. Zell, Heuſtraße 18,

mit teilen. Es wird gebeten ſtets den vollen Vornamen und den Stand in deutlicher Schrift

an geben zu wollen, da nur dann die richtige Zuſtellung erfolgen kann.

Schriftleitung und preſgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

August. Im Zeitalter der Merowinger aus

dem lat. Augustus (Caesar) entlehnter Namen

für ahd. aran-mänód Erntemonat; ahd.

agusto, Ogest; isländ. kornskurd-mánadr

Kornſchnittmonat, Schnittmonat; Heu

monat, Herbſtmonat; ahd. bismänot wegen

der Bisfliege, die das Weidevieh biſend =

unruhig macht; der andere Auſtmonat, Koch-,

Hitze-, Obſtmonat, Adolfmonat (ſ. 29. Auguſt)

Peters Band (ſ. 1. Auguſt). Die im Auguſt

geborenen Kinder werden keuſch, willig, getreu

und furchtlos. Im Monate Auguſt ſollte

man (ſ. Hundstage 24. Juli) nicht aderlaſſen

noch purgieren. Im Auguſt-Wädel ſoll Mſſop

(Hyssopus officinalis) und Betonika (–

Veronica) nackt vor Sonnenaufgang einge

tragen werden. Die Auguſtſonne macht faul,

was ſie (wie ein Dämon) „begreift“; man

ſollte nicht barfuß gehen oder bloßköpfig an

der Sonne ſtehen (Sonnenſtich). Zahlreiche

Auguſt-Blumen und Früchte. 1. Petri Ketten

feier, St. Peters Kettentag, St. Peterstag

in der Ernte. Unglückstag, weil an demſelben

der Teufel aus dem Himmel auf die Erde

geworfen wurde. Kräuter-Weihe. Nattern zu

Pulver gebrannt an dieſem Tage, ſind ein

Krankheitsmittel. Petri Stuhlfeier (18. Jan.)

iſt unter dieſem Namen in die Erntezeit verlegt.

2. Portiunkula, am erſten Sonntag im

Auguſt. 3. Stephan, Stöffel im Schnitt,

Tag der Auffindung des h. Stefanus, deſſen

Gedenktag (ſ. 26. Dezb.) in die Erntezeit

verlegt iſt. 4. „Hitze an St. Dominikus,

ein ſtrenger Winterkommenmuß“. 5. Oswald,

einer der 14 Nothelfer, Patron der Träumer

(Mittags-Alptraum), Herr der Schnitter und

Mahder, der wohltätige Brotvater, Vieh

patron auf Bergeshöhen, dem die Oswald

garbe, „der Oswald“, als Opfer ſtehen bleibt

bei der Ernte; dem auch ein Hahn geopfert

wurde. Oswaldbrunnen gegen Vergicht. St.

Oswald hilft auch gegen die Windbraut.

Oswaldſtauden ſind Donner- oder Nebelroſen

(Rhododendron). Auch hier kehrt der winter

liche Feiertag (ſ. 28. Febr.) in der Erntezeit

wieder als St. Oswalds Todestag. 5. Maria

Schnee (Maria ad nives) bewahrt vor

Waſſernot und beherrſcht die Wolken. Die

Schneeballen der Sennerinnen und die Schnee

brötlein (Tirol) haben vermutlich damit Be

ziehung. 7. Schauerfreitag, Schauerkreuze. 8.

Augsburger Friedensfeſt. 10. Lorenz († 258), der

auf einem rechteckigen Roſte verbrannte Diakon

(mit einem Falken c.), Patron der Köche,
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gegen Rücken- und Achſelſchmerzen, Saat

brand und Feuersgefahr. Lorenzi-Brandſegen,

Lorenzikohlen; der erſte Herbſt-Tag, Herbſtein

läuten (ſ. 15. Aug.); Sichelhenket; Zinstag;

Pferdemarkt, Lorenziberge. Laurenz zu Barthel

(ſ. 24. Auguſt) ſpricht: „Schür Barthel!

Schür! in 14 Tagen iſts an Dir“. 12. Augs

burger Kinderfeſt. 14. Schauerfreitag.

14. Euſebius, Patron gegen den Weh

tag des Hauptes. 15. Unſer lieben Frauen

Tag, der éheren ( - der früheren) (ſ. 8. Sept.).

Unſer Frauen-Abend, Büſchel - Frauentag;

Kräutl-Frauentag. Mariä Himmelfahrt.

Unſer Frauen Dult, Schidungstag, Hoch

unſer Frauentag, der große Frauentag, Tag

unſerer Frauin, da man ſie zu Himmel führt.

„Unſere liebe Frau geht über Land, hat den

Himmelbrand in der Hand!“ Mit dem

Wendetag des Sommers beginnt die

kalendariſche Erntezeit, in der auch die meiſten

Heilkräuter der Volksmedizin eingetragen

werden, z. B. Kramwittbeeren, Himmelbrand

blüh, Wetterkerze, Himmelwurz, Himmels

kehr, Sonnenwirbel, rotes Blutheilkraut, Gicht

kraut, Gnadenkraut, Roſenminze 2c.; die meiſten

erhalten durch die Wurz- oder Kräuterweihe

(Kräuterſegen) ihren Wert (Kräutlweihe, Kraut

wiſchweihe, Krautmeſſe, Kräuterfeſt). In der

Zeit zwiſchen Mariä Himmelfahrt und Mariä

Namenstag iſt der ſog. Frauen dreißiger,

die zum Eintragen (vor Sonnenaufgang)

gewiſſer Pflanzen und als giftig angeſehener

Tiere wichtigſte Zeit (Natternwirbel, Frais

beter, Natternbälge, Köpfe der Frauendreißiger

Maus, Dreißigſt - Höppin, Hirſchherzkreuzl,

Wieſel c.); auch die Frauendreißigſt-Eier,

welche bis Weihnachten aufgehoben werden

und angeblich nicht faulen, werden zu Kranken

ſuppen verwendet; nur die „brennende Liebe“

(Dianthus) nimmt die Kräutlweihe nicht an

(Duftblume beim früheren weiblichen Reigen).

16. Rochus († 1327), Pilger aus Mont

pellier mit einem den Brotkorb tragenden,

ihn ernährenden Hunde, mit irgend einer

Beinwunde, Pilgerſtab; das ſog. (ſchweizer.)

Eißele-Mandli, das dieEißen-Geſchwäreausſog;

Patron für Geſchwäre und Geſchwüre (Wehle,

Achele), Marſchalk der Peſtilenz, Peſtpatron;

er ſtammte aus Montpellier, der alten Medizin

ſchule auf dem würzreichen Mons pesulans,

wo ſchon ſeit uralten Zeiten heilſame Peſt

kräuter gepflückt worden waren. Weihle

Rochus = Jammermenſch, Heinerich, Heule

peter; Rochusübel Straßenarbeiter- und

Steinhauer-Krankheit, Peſt, Ferſenſchmerz,

Eißen; Rochus-Becher aus Steinbockhorn.

18. Helena († 328), die h. Kreuz-Finderin,

welche die Kreuznägel und Kaiſerinkrone trägt;

ſie iſt wie der gekreuzigte Andreas Patronin

gegen Zauber. Helenenfeuer - St. Elmsfeuer.

19. Sebald (Seibold), der däniſche Prinz,

Miſſionär der Franken, Einſiedler bei Nürnberg,

Hauptheiliger und Nothelfer der Nürnberger,

deſſen Sarg zwei Ochſen zum Sebaldus

kirchenplatz zogen; ſeibeln = nürnbergeriſch

ſprechen. 20. Bernhard († 1153), der Ziſter

zienſer Abt mit dem Bienenkorbe, als Doctor

mellifluus, der honigſüße Lehrer, Patron der

Impker, Lebzelter und Wachszieher; er trägt

auch ein Brotkipfel. St. Bernhards-Feuer =

Brandroſe, laufende Roſe, Brotſeuche. In

dieſer Kalenderzeit wird ehemals irgend ein

Spendebrot an die Seelengeiſter, die vor

Bartlmä umreiten, üblich geweſen ſein.

23. Ende der Hundstage. 23. Erſter Sonntag

im Frauendreißiger. Baldrianwurzel ſoll ge

graben werden, ebenſo die Wegewartwurzel;

im Abgang des Mondes ſoll die Schwind

wurz und das Schwindholz eingetragen werden.

Maria- und Frauen-Achter; 8 Tage nach

Maria Himmelfahrt war Kornſpende an die

Armen ( – arme Seelen). In die Almhütten

ziehen nach Schluß der Almweiden die Geiſter

der Verſtorbenen ein; ſie erhielten als Seelen

geiſter ihre Speiſeopfer (Almen-Nüßl) bei der

Almen-Abfahrt, daher Schoppwoche oder Grün

Nacht ( Totenklage)genannt. 24. Bartholo

mäus (St. Mäha), der geſchundene Martyrer,

der ſeinen Kopf im Arme trägt, Patron der

Gerber, Metzger, Bauern und Winzer. Der
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erſte Herbſttag war ein wirtſchaftlich wichtiger

Tag, Zinstag,Jahrmarktstag, Ende derAlmen

Ankehrzeit. Wie Philipp, Johannes, Nikolaus

durch die Wirtſchaftzeit ein häufiger Bauern

Name; Bartl = Teufelsfigur aus Lebkuchen

teig; Meiſter Bartl - Henker; Geisbartl

– Tölpl, Ziegenpeter; Bartlmä-Pulver und

Bartholomäus-Butterzu Wundſalben benützt;

guter Aderlaßtag; Bartlmä-Kapellen häufig

mit Schimmel-Sagen; Bartlbrunnen, Aus

graben verſchiedener Heilkräuter; „er weiß, wo

Bartl den Moſt holt“ wo ſchon um dieſe

Zeit der ausgeleſenſte neue Wein iſt, der den

beſten Moſt geben wird, ſuperklug. Nach

Bartholomä geht man in die Haſelnuß.

„Der Barthel - Mann hängt dem Hopfen

Trollen an“. 24. Raphael, Engel, Patron

der Reiſenden als Begleiter des Tobias; er

heilt die Peſtplagen, Wundſchäden c.

25. Ludwig, der Königvon Frankreich († 1.270),

welcher ſeinen Vollbart ablegte und dann

Buchbinder-Arbeit machte, Patron der Buch

binder, Barbierer. BeliebterName in Herrſcher

häuſern. 28. Auguſtin († 1030). Patron der

„Augen“- Kranken, der Theologen (Kirchen

lehrer). 29. Enthauptung des h. Johannes.

Guter Aderlaßtag (1474). 29. Adolf, der

24. Biſchof von Straßburg; im Alemanniſchen

Gerichtstag, Adolfsmonat Auguſt. 30.Zweiter

Sonntag im Frauendreißiger. Eintragen be

ſtimmter Kräuter (Pfaffenröhrlein, Baldrian).

30. Fiakrius (St. Viax) († 7. Jahrh.).

Einſiedler mit Schaufel oder Grabſcheit, Patron

der Gärtner (Frankreich); bei der Kirche dieſes

Heiligen ſtanden in Paris die erſten Miet

wagen, daher Fiaker; er iſt Patron für

Blattern und Syphilis (morbus St.

Fiacrii); Brotringe ſind in Straßburg ein

Opfer der Gärtner für ihre verſtorbenen Zunft

genoſſen. In Bayern iſt dieſer Heilige

nicht verehrt. 31. Raymund (Kardinal

† 1240) (Dominikaner † 1275), trägt ein

Schloß vor dem Munde.

Zur Geſchichte der Berchtesgadener Schnitzerei.

Von Dr. Auguſt Hartmann. (Mit 8 Abbildungen.)

(Schluß.)

„Stroheingelegte Schachteln. Andere ſtroh

eingelegte Bagatellen als: Wiegl, Binder

ſchlegl, Herzl, Nädeltruchen c. Pfeiffen.

Ord. Flauten. Feine Flöten. Flötraver)

mit oder ohne Bein garnirt. Doppl Flauten.

Quer- oder Schwegelpfeiffen. Flaſchonetl*).

Spinnräder. Krammkörbe”) oder Krären.

Sanduhren. Schachtel mit Thier, Affen,

und Harlequinsgeburt. Füchs mit Hennen

korb. Guckuck. Steckenpferd. Schäffer

karndl*). Alle Sorten ſalchene”) Schachteln.

Pillenſchachtelchen. Apothekerſchachteln. Lat

wergenſchachterl. Ovale Schachterln. Runde

Schachteln. Gewürz - Schachterln. Feder

Schachteln. Viereckigte Schachteln mit

') Querflöten (flütes traversières). *) kleine Flöten

(flageolets). *) Kramm Kram.

“) kleine Schäferkarren. ) ſalchen, aus dem Holz

der Sahlweide gemacht.

rothem Band. Kranz-, Hauben-, Glas-,

Perücken-, Neumode- und Kleider-Schachteln.“

„Feine Holz- und Beinwaaren: Figuren

von Bein und gemahlt, als Bergmänner,

Früchtenträger, Bettler 2c. Anatomiſches

Aug und Ohr. Hausrath beſonders künſt

lich in einem beinernen Commodkäſtl. Der

gleichen in einer Semmel. Dergl. in einer

Krebsſcheere. Dergl. in einem hölzernen Käſtl.

Dergl. ord. von Holz in Früchten. Krebſen

ſehr künſtlich von Bein mit 4, 2 und 1 Ab

theilung. Muſcatnüſſe künſtliche. Schütz mit

Poleſter), Pfeil und Scheiben. Zuckerhüt

und Flaſchgen mit dergl. Wachsſtöcke mit

dergl. Beinerne Zahnſtocher-Büchsgen. Stroh

eingelegte dergl. Alle Arten Früchten von

Bein und Holz. Strohſchachtel mit be

wegenden Wachskindern. Strohteller und

") der Poleſter, Armbruſt, balestrum.
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ſtröhere L'ombre Küſtl). Ferierdoſen, Rapee

ſtangen”), Häringe, Krügl, Torten und

Semmelbrod. Fliegen - Poleſter. Künſtliche

Becher zu 25, 50 und 100. Alle Sorten

Nadelbüchſel von Bein. Hölzerne und

laquierte Nadelbüchſel. Baſch- und Brett

ſpielwürfel. Lottobecher mit beinern und

hölzernen Kugerln. Lottoſpiel mit Futteral

und Marcquen. Becherſpiele von Holz und

Bein. Schreibzeug, feine von Bein: viele

Sorten und Form. Rufpfeiffen, Schwam

Eyerl, Pomadebüchſel, Tobackſtopfer, Floh

fälle, Buckelkratzer, Buder-”) und Bartbürſten.

Büchſel mit Roſenkränz, Karten, Kegel und

Springfiguren. Strickrollen, Schmierſteft,

Falzbein und Fingerhütte. Triſſet), Sereh)

und Mönchsſpiele. Alle Sorten Stockknöpfe

von Bein. Spritzen. Kinderklapper von

Bein. Tablets, Caffeetiſch, Vogelkäfig,

Spinnradel, Haſperl und Kunkel in Kapſel.

Todtenſärg, Docken und Zuckerhütt mit Mo

bilien. Feine Brett- oder Damenſpiel. Feine

Spieltrücherl mit Marquen. Sanduhren.

Alle Sorten Schachteln fein eingelegt. Mar

morſteinerne Kugeln oder Schuſſer. Alla

baſterne dergleichen. Peker") und groſſe

Kugeln. Meßing-Sperl“.7)

Aus den bei Plümicke weiter abgedruckten

„Holzwaaren - Preiſen der Manuf. des Ant.

Wallner in Bergtolsgaden“ ſollen hier nur

diejenigen Artikel ſtehen, welche nicht ſchon

im Obigen vorkommen. „Kinderdutten.

Schlitterl mit Pfeifferl. Schlangenbüchsl.

Kinderdellerl und Schüßerl. Pippen. Feder

Pennal. Rößl mit Jungen. Bewegende

Orgelſchlager. Schachtl mit Schärn und

Figuren. Schildkrotten. Voglhäuſer mit

Drat. Danzdocken. Kindergeigl. Schall

meyen. Mantecca-Schachterl"). Reißbrief")

kleine“.

J. W. Melchingers (anonym er

ſchienenes) „Lexikon von Baiern“ Bd. I

(Ulm 1796) ſagt S. 388: „Die Berchtolds

gadner Elfenbein-, Knochen- und Holzarbeiten

ſind meiſtens auſſerordentlich wolfail. Z. B.

von einer Art kleiner hölzernen Pfeiffen werden

32 Duzend für elf Kreuzer verfertigt; und

dennoch ſoll ein fleiſſiger Arbeiter täglich da

bey 2 1 Kreuzer verdienen können. Die feinen

Arbeiten ſind nicht blos aus Elfenbein, ſondern

auch aus Holz; nur Schade, daß weder die

einen noch die andern nützlich, und ſelbſt zum

Spielen zu fein und auch zu koſtbar ſind.

Man traut kaum ſeinen Augen, wenn man

50 hölzerne Becher, ſo zart wie das feinſte

Laub, in einer allmählich abnehmenden Stufen

folge in einander eingeſchloſſen, und alle 50

keine größere Maſſe als die Hälfte eines

Hühnereies ausmachen ſiehet. Noch mehr

erſtaunt man, wenn man die elfenbeinernen

Monſtranzen betrachtet, die an den Stellen,

wo ſie am dünnſten ſind, feinen Haaren gleichen

und die in den kleinen Kapſeln, wo kaum

ein Pfefferkörnchen Platz hätte, entweder

Kruzifixe") oder Roſenkränze enthalten, deren

Glieder ſich durch das bloße Aug faſt nicht

unterſcheiden laſſen. Die meiſten Arten von

künſtlichen Arbeiten ſind in gewißen Familien

erblich und die Vortheile beym Arbeiten

werden für keinen Preis andern Perſonen

mitgetheilt. Ja ſehr oft ſind die Erfinder

oder Verfertiger ſeltener Kunſtſtücke ſo eifer

ſüchtig, daß ſie ihre Geheimniſſe ſelbſt ihren

Söhnen nicht eher, als im hohen Alter oder

kurz vor dem Tode anvertrauen; wodurch

*) Kiſtchen für L'hombre - Spiel. *) Stangen zur

Herſtellung oder zum Schnupfen von Rappee (Adelung

Wb. III, 1251), geriebenem Tabak (tabac räpé).

*) Puderbürſte. *) das Triſett, ein Kartenſpiel, franz.

trésept. *) Sereh, ebenfalls ein Spiel; im „Preis

furrant der Kartenwaaren von A. B. Göbel in München“

(Plümicke S. 90): „Pantomime oder Seré“. ") Kugeln,

Schuſſer. ) Stecknadeln.

*) von ital. manteca, Pomade. ") „Briefe“ bedeutete

ehemals ſoviel als (Spiel-) Karten, „reißen“ ſoviel als

zeichnen, gravieren. Sollten die Berchtesgadner auch das

Formſchneiden (Herſtellung von Holzſchnitten) für Spiel

karten betrieben haben? ") Offenbar auch hier gewiſſer

maßen Fortſetzung der Tradition jener im 16. Jahrhundert

von den Ammergauern geübten Kunſt „das Leiden des

Herrn in eine Nußſchale zu ſchnitzen“; vgl. o. S. 61

und S. 67 Anm. 1.
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aber, beſonders bey ſchnellen Todesfällen,

manche Kunſt verloren geht. Zu dieſen Künſten

gehört auch das Geheimniß, Elfenbein ſo

weiß und weich wie das reinſte Wachs zu

machen.“

Voll Anerkennung für die Geſchicklich

keit unſerer ländlichen Holzarbeiter äußert ſich

auch Friedr. Franz Joſ Graf v. Spaur

in ſeiner (anonymen) „Reiſe durch Ober

deutſchland“ 1. Band (Leipzig 1800) S. 338

bis 342. „Alle die kleinen Kunſtwerke, wo

mit die Kinder in Europa ſpielen und die

auch in andere Welttheile verführt werden,

werden in Berchtesgaden verfertigt. Jch

bewunderte in den Magazinen verſchiedene,

deren feine Ausarbeitung jeden Kunſtdrechsler

beſchämt und die ich plumpen Bauernhänden

nie zugetrauet haben würde, wenn mich die

Kaufleute in Berchtesgaden deſſen nicht ver

ſichert hätten. Einen ganzen Hausrath von

Elfenbein ſah ich da – in einer Krebs

ſcheere; hundert in einander ſteckende aus

Holz gedrechſelte Becher, ſo fein wie Poſt

papier, deren kleinſten man ohne Mikroſkopium

kaum ſiehet, – hölzernes Obſt und Brod,

mit allerley Spielwerk noch angefüllt, Zahn

ſtocher, Tintenfäſſer, Pfeifchen, Pferde, ganze

Huſarenſchwadronen in bunte Schachteln ein

quartirt, kurz – Schnurren und Tändeleyen

in Menge. Am meiſten bewunderte ich ein

menſchliches Auge, von Elfenbein, das ein

Bauer – man denke! – nach den richtigſten

anatomiſchen Verhältniſſen zuſammengeſezt

hatte. Ich legte dieſes Kunſtwerk einigemal

auseinander, fügte es wieder zuſammen, ſpielte

damit lange wie das Kind mit ſeiner Lieb

lingspuppe, und kaufte es am Ende für

2 Louisdors.“

Die einſchlägige Literatur aus dem neun

zehnten Jahrhundert iſt ebenfalls zahlreich und

enthält viel Belehrendes ſowohl in volks

wirtſchaftlicher als techniſcher Hinſicht. Ich

habe dieſelbe geſammelt, kann aber des be

ſchränkten Raumes wegen zumeiſt nur die

Titel der Werke und die Seitenzahlen der in

Frage kommenden Stellen anführen. Hoffent

lich iſt damit immerhin ſo Manchem ein

Dienſt erwieſen, der künftig der Sache in

dieſer oder jener Richtung noch mehr nach

gehen will. Eine Auswahl bemerkenswerter

Angaben, namentlich über die Erzeugniſſe

jener Volkskunſt, ſei hier mitgeteilt. In

denſelben läßt ſich die Weiterentwicklung,

aber freilich auch der teilweiſe Rückgang ver

folgen. Einige Schriften, die beſonders

wichtig ſind, deren Inhalt aber ihres Um

fangs wegen nicht wiedergegeben werden kann,

will ich durch ein * kennzeichnen.

1. J. A. Schultes „Reiſe auf den

Glockner“ 4. Teil, auch m. d. Titel „Reiſe

durch Salzburg und Berchtesgaden, 2. Theil“

(Wien 1804) S. 59 und 64–82. „Preußen

hat die Einfuhr dieſer Waaren verbothen

und auch Oeſterreich, das in der Ficht au

bei Gmünden, zwiſchen dem Gmünder-See

und Kammerſee, ſein Berchtesgaden hat.“ –

„Jetzt ſind in Berchtesgaden ſechs Holz

waaren-Verlage, wovon aber fünf nur perſön

lich ſind: der Hilger-Wallnerſche, der Georg

Kaſerſche, der Kerſchbamerſche, der Riederſche

und der Ulrich Kaſerſche, jetzt unbeſetzt. Der

einzige Wallneriſche iſt Real-Verlag. Über

dies ſind aber noch 2 ähnliche Verlage zu

Schellenberg, 3 zu Hallein, 1 zu Reichenhall

und 1 auf der bayeriſchen Gemeine.“

„Die jetzigen Berchtesgadner Artikel verdienen

mehr der Wohlfeilheit als der Schönheit

wegen bewundert zu werden. Unter die ſo

genannten künſtlichen Arbeiter gehören vorder

ſamſt zwey Beinarbeiter (von welchen be

ſonders der Eine anatomiſche Augen, Ohren

und künſtliche Krebſe, Schlangen u. ſ. w. mit

ungemeiner Feinheit und Richtigkeit verfertiget)

ein Becherdreher und zwey Verfertiger muſ

kaliſcher Inſtrumente.“ Schultes druckt hie

rauf (S. 75–82) einen „Berchtesgadener

Holzwaren-Preis-Courant“ ab, von dem ich

aber nur jene Artikel nenne, die uns bisher

nicht vorgekommen ſind. „Gemahlene Aim



()() Zur Geſchichte der Berchtesgadener Schnitzerei.

berl"). Kinder-Rodl?). Umreibdoſen. Schep

perdocken. Paucker zu Pferd. Gemahlene

Säbel. Detto mit Türkenkopf. Polzflinten.

Zwergpfeifen. Schachteln mit Rüſtwagen,

2 Pferd. Kugelſtatt mit Stängel. Parocken

ſchachteln. Pohlniſche Haubenſchachteln.

Stöcklſchachteln. Gewölbſchachteln. Hut

ſchachteln. Dämarbrether”) ſambt Stein.“

– „Faſt alle Verleger halten verſchiedene

Preiſe, und jeder ſucht dem Liebhaber ſeine

künſtlichen Waren ſo theuer zu verkaufen, als

er kann. Daß aber der Herr Verfaſſer der

Briefe durch Oberdeutſchland ein künſtliches

Auge um 2 Louisd'or gekauft haben will“),

iſt doch gewiß eine derbe Lüge.“

2. Severin Wallner „Anweiſung für

Reiſende durch Berchtesgaden“ 2. Aufl.

Salzb. 1812, S. 19 und 27. „Unweit

des Salzbergwerkes findet der Reiſende im

Schlößchen Adelsheim die Waaren-Niederlage

des Herrn Johann Wallner. Er trifft in

ſelber, nebſt vielen gewählten Kunſterzeugniſſen

anderer Orte, insbeſondere die Sammlung

der Berchtesgadenſchen Kunſt- und Gebrauchs

waaren, deren Abſatz ſich bis in fremde Erd

theile erſtreckt.“

3. Graf Friedrich v. Spaur „Spazier

gänge in den Umgebungen Salzburgs“

Salzb. 1815, S. 82–84.

4. Fr. M. Vierthaler „Meine

Wanderungen durch Salzburg, Berchtesgaden

und Oeſterreich“ 2. Theil, Wien 1816,

S. 45–53. „Man ſchätzt die Summe

Geldes, welche durch die Holz-Manufakturen

in das Land gezogen werden, auf 150,000 f.“

– „Wir waren in dem Hauſe eines Bauers,

welcher uns 5,000 Schächtelchen für einen

Gulden bot. Er iſt aber auch im Stande,

vermittelſt einer mechaniſchen Vorrichtung,

welche er ſich ſelbſt erfand, binnen einer Woche

gegen 20,000 derſelben zu Tage zu fördern“.

– „Nacheiferung wird nur durch Konkurrenz

geweckt; und ohne Nacheiferung ſchlummert

der Trieb nach Vervollkommung, bleibt die

) Eimer. *) Schlitten. *) Dambretter. ) ſ. o. S. 89.

Kunſt nur ein Handwerk. Der Sohn macht

alles in allem dem Vater nach; übt nur die

Hände und nie den Geiſt. Die Berchtes

gadner Waaren führen den alt-ägyptiſchen

Stempel: ſie blieben ſich ſeit Jahrhunderten

gleich und erreichen nie die artige Form der

Nürnberger Produkte, mit denen ſie doch im

Auslande den Namen und ſelbſt den Urſprung

gemein haben.“

„Trotz dieſer Umſtände erwuchs doch in

Mitte des Landes, das der Mechanismus

ſeit Jahrhunderten bewohnt, mancher Künſtler,

eines ſchöneren Himmels und eines glück

lichern Zeitalters würdig. In der Reſidenz

wies man uns eine Büſte von weißem

Marmor, welche einen ehrwürdigen Greis dar

ſtellt. Seinen Augen und ſeinen Lippen iſt

ſo viel Sanftes und dem ganzen Geſichte

ſo viel Ausdruck gegeben, daß wir dieſelbe

nicht ohne Rührung betrachteten. Dieſe

Büſte iſt das Werk eines Bauers, von

welchem ſeine Landsleute nicht viel mehr zu

erzählen wiſſen, als daß er Weyerzisk hieß

und ein Miſanthrop war. In Italien, wo

ſich ſein Talent durch den Anblick der Ideale

erhöht und veredelt haben würde, hätte er

ſich Ruhm und Reichthum erworben: in

Berchtesgaden ſtarb er vor Hunger.“

„Man weiſet noch das Haus, das er

bewohnt hatte, und erzählt, er habe mit

Trotze das Almoſen ausgeſchlagen, das ihm

gutmüthige Menſchen oft anboten. Der Un

glückliche fühlte, daß er das Loos des Elends,

dem er preisgegeben war, nicht verdiene, und

wurde Verächter der Menſchen und des

Lebens. Auch an ihm handelte die Nachwelt

gerechter. Die Büſte wurde von der kleinen

Kapelle St. Johann auf dem Königſee, wo

ſie unbemerkt und unbekannt ſtand, nach der

Reſidenz überſetzt und daſelbſt mit der Auf

ſchrift aufgeſtellt: Opus monticulaeBerchtes

gadensis Weyerzisk dicti.“

„Noch heut zu Tage gibt es Arbeiter in

Berchtesgaden, welche ſich weit über die

Linie der Mittelmäßigkeit erheben. Man



Zur Geſchichte der Berchtesgadener Schnitzerei. 91

ſchätzt vorzüglich die künſtlichen Augen, welche

ein Bürger daſelbſt mit anatomiſcher Genauig

keit verfertiget (man zahlt ſo ein Auge mit

7 f.); Figuren von Schlangen, Inſekten und

anderen Thieren, und muſikaliſche Inſtrumente.

Einſt lieferte ein Bauer, der ſich ſelbſt zum Künſt

ler gebildet hatte, auch treffliche Feuerröhre.“

5. G. Fr. Jacobi, „Neue ſyſtematiſche

Erdbeſchreibung“, Augsb. 1817, 3. B. S. 283.

6. Karl Friedr. Hohn, „Geographie des

Königreichs Baiern“, Bamberg 1818, S. 22.

7. Joſeph von Obernberg, „Reiſen

durch das Kgr. Baiern“, 5. Bd. 2. Heft,

München 1820, S. 218–221 und 230

–234. „Die Zahl der Hausbeſitzer, welche

die Manufaktur treiben, beläuft ſich noch

gegen 450, nämlich 176 Drechsler, 4 Pfeifen

macher, 165 Schachtelmacher und Mahler,

37 Löffel- und Käſtchenmacher, 60 Schnitzer c.“

8. Freiherr v. Hallberg, „Reiſe-Epiſtel

d, den Iſar-Kreis“, Augsb. 1822, S. 35–36.

9. A. A. C. Kammerer, „Natur

wunder (2c.) des Königreiches Bayern“,

Kempten 1832, S. 17–18. „Wer ſtaunt

nicht über die Wohlfeilheit, wenn er hört,

daß hier Kinderpfeifen verfertiget werden,

von denen 32 Dutzend für einige 30 Kreuzer

zu haben ſind? Wer verwundert ſich nicht

über Zartheit, wenn er mit ſeinen Augen

einen Becher von der Größe eines kleinen

Eies ſchaut, in welchem ſich 50 hölzerne

Becher befinden, alle einen in den andern

eingeſchloſſen und zart, wie das Blatt der

Roſe? Auch fertigen die Berchtesgadener

Monſtranzen von Elfenbein, die in den dünnſten

Stellen feinen Haaren gleichen und in ihren

Höhlungen, kaum für die Aufnahme eines

Pfefferkorns geräumig genug, Crucifixe, Roſen

kränze enthalten, deren Theile ein kurzſichtiger

Elegant kaum mit der Lorgnete erſpähet. Es

verſtehet ſich, daß nicht jeder Einwohner ſolche

Arbeiten fertigen kann; im Gegentheile iſt

dieſe Kunſt mehr Geheimniß einzelner Familien

oder eines einzelnen Mannes, der es ſelbſt

den Söhnen erſt auf dem Todbette entdeckt,

vielleicht auch mit ſich ausſterben läßt. So

z. B. verſtand ein Landmann die Kunſt, das

Elfenbein weiß wie Wachs zu bleichen und

weicher zu machen; allein er ſtarb, und mit

Bedauern ſieht man die trefflichen Arbeiten,

die er hervorzauberte, da Niemand ähnliche

ſchaffen kann.“

10. Joſeph v. Ob er n berg, „Das

Bayeriſche Alpengebirge“, München 1832,

S. 228–229.

11. Adolf v. Schaden, „Taſchenbücher

für Reiſende durch Bayern und Tyrol“,

München 1833, S. 47.

12. L.Freih. v. Zedtlitz, „Reiſe-Taſchen

buch“, Bayreuth 1834, S. 292–293.

13. K. Fr. Hohn, „Atlas von Bayern“

(mit Text), Nürnberg 1836, S. 25.

14. „Wegweiſer für Reiſende in Berchtes

gaden. Von A. E.“ Bercht. 1837, Verlag

von Joh. Wallner, S. 3–4 und 86–87.

„Auf dem Wege zur Wallner'ſchen Hand

lung könnte ſich der Reiſende zu den hieſigen

Bein- und Kunſtdrechslern Gebrüdern Joſ,

Jac. und Leonh. Wennermayer weiſen laſſen,

um ſich von ihrer Dreh-Methode einige Be

griffe zu verſchaffen, und ſodann auch gleich

im Nebengebäude die von dem Mechanikus

Alois Euth verfertigten niedlichen Modelle

und Basreliefs mitbey anſehen.“

15. Meyer's Univerſum, 6. Bd. Hild

burghauſen 1839, S. 55: „Eine Ausſtellung

eigener und ſeltener Art ſieht der Fremde im

Schlößchen Adelsheim (nahe bei Berchtes

gaden) und für Manchen hat wohl ein

Muſeum kein größeres Intereſſe. Es iſt

nämlich eine vollſtändige Muſterſammlung

aller in der Gegend ſeit Jahrhunderten ge

fertigten Schnitz- und andern Spielwaaren

für Kinder; eine Sammlung, die über

12,000 Nummern faßt.“ (Vgl. oben Nr. 2).

16. H. Beitzke, „Die Alpen“, Col

berg 1843, S. 784.

17. Franz J. Englert, „Berchtesgaden

und ſeine Umgebung“, Reichenhall 1851,

S. 193–196.
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18. Eduard Heß, „Reichenhall“, 1. A.

R. 1856, S. 174; 2. A. 1865, S. 202.

19. Adolf Zeiſing, „Ein Sommer

aufenthalt in Berchtesgaden“ im „Morgenblatt

für gebildete Leſer“, Stuttgart 1858, S. 321.

* 20. „Das Kunſtholzhandwerk im ober

bayeriſchen Salinen-Forſtamtsbezirke Berchtes

gaden“ in: „Forſtliche Mittheilungen, heraus

gegeben vom Königl. Bayer. Miniſterial

Forſtbureau“, 3. Band, 1. Heft, München

1859, S. 250–311. Mit 115 Holz

ſchnitten. Unterzeichnet: Felix Freiherr von

Ow, k. Landrichter. – Dasſelbe als Sonder

abdruck m. d. T. „Feſtgabe zur Jubelfeier

der fünfzigjährigen Vereinigung Berchtes

gadens mit der Krone Bayern“, München 1860.

* 21. C. W. E. Fürſt, „Landesſtatuten

der gefürſteten Probſtei Berchtesgaden“ im

„Oberbayer. Archiv“, 33. Bd. München 1874,

S. 76, 93, 94, 96, 97, 117.

22. Adolph Bühler, „Berchtesgaden

u. ſeine Umgebung“, Reichenh. 1877, S. 13-16.

23. G. A. v. Klöden, „Deutſches Land

und Volk“, Leipzig 1878, S. 229–230.

*24. Albrecht Penck und Eduard Richter,

„Das Land Berchtesgaden“ in der „Zeit

ſchrift d. D. u. Oe. Alpenvereins“, 16. Bd.

Salzb. 1885, S. 266–298: „Der Zu

ſtand der Bevölkerung und deſſen geſchicht

liche Entwicklung“ von E. Richter; S. 276

bis 286 über das „Holzhandwerk“.

* 25. Max Graf v. Arm an sperg,

„Das Berchtesgadener Holzhandwerk als

Hausinduſtrie“ in „Schriften des Vereins

für Sozialpolitik“, XLl, Leipzig 1889, S. 1

bis 34. (Vgl. o. S. 66).

26. Ludwig Sailer, „Berchtesgaden c.“

2. A. München 1894, 1. Teil S. 130–131;

2. T. S. 1 62–167.

27. J. B. Schöffmann, „Bilder aus

dem Hochgebirge“, Kempten 1899, S. 43.

– Endlich aus dem neuen Jahrhundert:

* 28. Maria Eyſn, „Das Gadelmachen

(im Bercht. Lande)“ in den „Mitteilungen

aus dem Muſeum für Volkstrachten (c.)“

7. Heft, Berlin 1901, S. 289–339. Mit

9 Holzſchnitten.

29. „Jahresbericht der Diſtrikts

Zeichen- und Schnitzſchule zu Berchtesgaden

für 1901 1902“ (erſtattet vom Vorſtand

Auguſt Kiendl) B. 1902 (mit Rückblick

auf die Geſchichte der Anſtalt).

30. Otto Senſt, „Die Metallſpiel

wareninduſtrie und der Spielwarenhandel von

Nürnberg und Fürth“, Erlangen 1903, S. 11

–13 (über die Einwanderung von Berchtes

gadenern um 1733, nach Archiv-Akten).

31. Oskar Simon, „Das gewerb

liche Fortbildungs- und Fachſchulweſen in

Deutſchland“, Berlin 1903, S. 12–13

(über die Schnitzſchule zu Berchtesgaden).

* 32. Franz Zell, „Volkskunſt im

Allgäu“, München 1903, S. 32 und 39

mit Figur 35 (Berchtesgadener Arbeiten).

Ein ausführliches, reich illuſtriertes Werk

desſelben Verfaſſers über Ammergauer und

Berchtesgadener Schnitzerkunſt iſt in Vor

bereitung.

An unſere Vereinsmitglieder.

Die Zeit der Erholung auf dem Lande iſt gekommen und damit für viele unſerer

verehrten Mitglieder die Gelegenheit, die Beſtrebungen des Vereins für Volkskunſt und

Volkskunde in die Kreiſe zu tragen, die wir vor allem mit gewinnen müſſen, in die Be

völkerung der kleinen Städte, der Märkte und Dörfer. Wir legen daher unſerer heutigen

Nummer Poſtkarten bei und bitten, von denſelben für Beitrittserklärungen einen recht regen

Gebrauch machen zu wollen. Gegebenenfalls benötigte Abdrücke unſeres Aufrufes, in

welchem die Vereinsbeſtrebungen des Näheren dargelegt ſind, werden auf Wunſch von dem

1. Schriftführer, Herrn Architekt F. Zell in München, Heuſtraße 18 (Fernſprecher Nr. 8962)

jederzeit unentgeltlich zugeſendet. Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

September. Dieſer durch die herbſtliche namentlich von Frauen geſpendet, auch lebende

Ernte ausgezeichnete Monat hieß noch im

15. Jahrh. fuilmont – Füllemonat, wegen

der Dankopfer für erhaltene Erntefülle, gotiſch

fullith; ags. haleg monath = mensis

sacrorum. Das in ihm geborene Kind

wird mäßig, gerecht und genehm; er galt als

beſonders geſunder Monat (14. Jahrhundert).

1. Verena († 4. Jahrh.), die Schiffer-,

Fiſcher- und Müllerpatronin, die in der

Schweiz den Ausſatz heilt; Patronin der

Kinder begehrenden Frauen; ſie verwandelte

Brotkipfel in Steine oder in einen Kamm.

1. Aegid (Gidi, Gilg, Ilg, Iling, Suntilg c.)

(† 722), Abt von St. Gilles, mit ſeinen

12 Brüdern, beſchützt die Wälder, Bettler

und Ausſätzigen; einer der 14 Not-Helfer,

Viehpatron; er wird abgebildet mit einer

vom Pfeile getroffenen Hirſchkuh (oder Reh)

oder mit einem Pfeile, mit dem er ſelbſt am

Halſe getroffen wurde. Sein Feſttag war

früher ein Erntefeſt mit allerlei Volksbeluſti

gung, das ſich in der Keferloher Kirchweih

(oder „Tult“; bereits altgerm. =Feſt) erhalten

hat; „da geht's keferloheriſch zu“ = bäuer

liche Luſtbarkeit; Gilgenkreuzer (die Stell

vertretung eines Fruchtbarkeitsopfers) wurden

lepsie.

Hühner (in Holland „lebende Herzen“ ge

nannt); Patron für die Epileptiker, die man

mit Korn, ſo ſchwer als der Kranke,

aufwog. Morbus St. Egidii = Sint

Gillis kränkte (15. Jahrhundert) = Epi

Vom Aegidientag bis anfangs

November dauerte die Pflugarbeit für das

Winterkorn, daher reitet an dieſem Tage

der Bilwizſchneider (Korndämon ſ. S. 41)

um; St. Aegiditag ſagt das Herbſtwetter

voraus; St. Gilg darf nicht verwechſelt

werden mit St. Eligius (1. Dezb.). 6. erſter

Sonntag im September. Kirchliche Herbſt

zeit-Beginn. Dritter Sonntag im Frauen

dreißiger, Schutzengelfeſt; Kirchgang der Alm

leute, welche (früher auf Bartholomäus

24. Auguſt) von ihren Almen abziehen.

6. Magnus († 7. Jahrh.), Abt von Füßen,

der Drachenbeſieger und Mäuſevertilger in

der herbſtlichen Pflugzeit; Patron gegen den

Graswurm (Engerling) und Fingerwurm

(= panaritium), überhaupt gegen alle ani

malianocivia, auch Räude, Milben; Miſſionär

des Allgäu. Mit ſeinem Reliquien-Arm, bezw.

St. Mang-Stabe (simulacrum, quod per

campos portant) wurden (ſeit 1495) die Acker
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umgangen (Eſchgang, vergl. die Felderumgänge

in der Pflugzeit des Frühjahres S. 51)

8. „Mariä Geburt– fliegen d' Schwalben

furt“. Unſer Frauentag in der (Winter-)

„Saat“; Eſchgang, Brombeeren werden ein

getragen. Getreidekörner wurden geweiht und

dem Winter - Samengetreide beigemiſcht.

3 Korngarben wurden verbrannt (Braunau

a. Inn) (Opfer). 9. Korbinian (Kurbl)

(† 730), erſter Biſchof von Freiſing; ein

Bär trägt ſein Reiſebündel. 10. Nikolaus

von Tolentin († 1245), Auguſtiner-Mönch.

Tolentinbrote gegen Vergicht, Fieber und

allerlei Gebrechen. 11. „Mariäe-Nam (en)

– kommen d' Schwalben z'ſam“ (zum Fluge).

Marienfäden = Mariengarn - Altweiber

ſommer – fliegender Sommer = fila diva

virginis, die Spinnfäden, welche im Herbſte

durch die Lüfte fliegen. Zahlloſe Marien

kräuter, -Wurzen, Blumen, -Gräſer.

12. Schwendtag im Frauendreißiger.

„Sau“-Jgl iſt gegen Kreuzweh und Brüche

= hernia) als Stärkemittel zu ſchießen

(Stellvertretung des blutigen Eberopfers),

13. Ende des Marien- oder Frauendreißigſt.

Beginn des Annadreißigſt. 14. Kreuz

Erhöhung. 14. Notburga († 1315), die

Bauernmagd von Eben am Achenſee, wohin

die Weiber aus dem Iſarwinkel wallfahrten.

Sie trägt einen Krug und eine Sichel; die

Brot-Gaben (Kipfel) oder Almoſen in ihrer

Schürze verwandeln ſich in Hobelſpäne; ſie

warf die Sichel an den Himmel, ſo daß ſie

dort haften blieb als Mahnung, den Dienſt

boten auch Ruhe zu gönnen. Ihr Bild iſt

auch auf Ziegelplatten zu finden; Patronin

für Frauen, Kindsmägde, Hausmägde und

Ziegelarbeiter. Die Notburga, Witwe aus

ſchottiſchem Königsgeſchlechte, iſt Patronin

für Gebärende. 16. Wilpet, eine der

3 heiligen Fräulein: Ainpet, Wilpet,

(– Wilſälde) und Worpet; die 3 Perchten,

ſpinnenden Baſen, Heilrätinnen, Schickſals

frauen, Gefährtinnen der hl. Urſula (Perchta

mit dem Elbenſchwarme); ſie ſtanden nament

lich den kreißenden Frauen in Kindsnöten bei

und verhalfen zum Kinderſegen. 16. Cor

nelius († 3. Jahrh.), der Papſt mit dem

Horne (cornu) St. Kornelius-Krankheit –

Johannes-Uebel (14. Juni) (Epilepsie); nach

niederd. Volksglauben iſt St. K. ein „glühen

der“ Mann, der einen jährlichen Umritt

macht und alljährlich um einen Hahnenſchritt

näher kommt (- Sonne). In Cornely

Münſter bei Aachen gibt es Heilbrote gegen

die Epilepſie an dieſem Tage, der eine für

elbiſches Werk (Zauberheilung) beſonders

günſtige Zeit geweſen zu ſein ſcheint.

17. Lambert († 700), Biſchof von

Maaſtricht, der knieend durchbohrte Martyrer,

deſſen Name volksetymologiſch mit dem

„Lampen“ - Lichte (Abendarbeit - Beginn) in

Zuſammenhang gebracht wird. Das Salz

burger Freiung-Läuten, während deſſen man

ſeinen Gegner ohne Strafe prügeln konnte,

erinnert an den Glauben an Zauberfreiheit

bei Benützung gewiſſer Zaubermittel und

eines beſtimmten Sonnenſtandes. 20. Dritter

Sonntag im September. Almen-Kirchtag an

manchen Orten, Aderlaßtag. 20. Euſtach

(† 119), der römiſche Ritter, dem der kreuz

tragende Hirſch erſchien, und der in einem

glühenden Ofen verbrannt wurde; Patron der

Jäger und Schwertfeger. 21. Mathäus,

der frühere Zöllner (mit dem Beutel), dann

Zwölfbote und Evangeliſt, welcher geköpft

wurde (Beil), Patron der Zöllner und Steuer

beamten (auch 24. April), Aderlaßtag, Qua

tember - Gſundbäder. „Bei dem iſt auch

Mathäi am letzten“ = er ſtirbt bald (letztes

Kapitel des Evangelium Mathäi handelt

vom Tode Chriſti). 22. Moritz († 286)

mit den 10 000 Rittern (legio thebaica);

ein beſonders in der Schweiz beliebter Patron

für Podagra. 25. Freitag vor Michaeli =

Helltag. Herbſt-Tag und Nachtgleiche.

Beginn des german. Neujahrs (ſ. 10. Nov.),

mit einer Totenfeier verbunden (ſ. 29. Sept.).

26. Januarius († 305). Biſchof von

Benevent, deſſen 305 in einem Fläſchchen
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geſammeltes Blut noch heute flüſſig wird,

wenn man es dem Haupte des Heiligen

nähert (Neapel). 27. Cosmas und Damian

(artis medicae et virtutum professione

clarissimi) († 290 oder 303), die römiſchen

Zwillingsbrüder, angeblich Söhne einer

Araberin, und Ärzte, mit dem Uringlaſe,

chirurg. Inſtrumenten (Sonden z. B.), Pelz

mütze, Schlangenſtab; Patron der Ärzte und

Apotheker gegen veneficia et incantationes;

Peſtpatron; Patron der Bader und Scherer;

das „Kosmännle“ war ein 1614 ver

botener Segen gegen Krankheiten (Allgäu).

28. Eberhart, ein einheimiſcher Volks

heiliger aus Tintenhauſen bei Freiſing; Vieh

und Peſtpatron; von ſeiner Grabeserde wird

dem Viehfutter beigemiſcht (Seelen - Kult).

28. Wenzel († 928), Herzog von Böhmen.

Soviel Froſte vorm Wenzeltag, ſoviele nach

Philippi Jakobi. 29. Michael, der Erz

engel, deſſen Bild im 5. Jahrh. auf dem

Monte Gargano zu Rom ſtand, auf einer

Kirche, die an dieſem Tage (525) eingeweiht

wurde; ſeit dem 6. Jahrh. gibt es ein

St. Michaelsfeſt als Erinnerung daran.

Der sacer Mars Christianorum, deſſen

Kirchen ſeitdem auf Bergen erbaut wurden

und deſſen Bildnis auf dem deutſchen Reichs

banner ſtand (deutſcher Michel), wurde Pa

tronus Germaniae; ſein Tag der Beginn

des kirchlichen Winter-Semeſters, das auf

dem jüdiſchen Mondkalender beruhte. Beginn

des ſo genannten Großwinters oder

germaniſchen Neujahrs nach dem gemein

ſamen Weide - Abſchluſſe mit dem Laubfalle

(Laubhüttenfeſt). Auf Michaeli iſt Kirchweih

im Himmel und auf Erden (Michaels Minne,

Michaels Wunn); der Michaeli-Wind, der

ein Allerſeelenwind iſt, hat das Vorrecht das

ganze Jahr, der Tag iſt ein Wetter-Lostag;

St. Michael iſt Führer der Seelen vor

Gottesgericht, Patron der Sterbenden und

der verſtorbenen Seelen; am Sonntag nach

Michaelis iſt eine Missa pro defunctis in

der ſog. Gemeinwoche. St. Michaelskapellen

ſind ſehr häufig bei alten Friedhofsorten

(„Loh“ - Orten), St. Michaels - Schlaf =

ewiger Schlaf, Tod. Alles ſpricht für eine

Totenfeier vor dem germaniſchen Neujahre;

daher auch Seelenbrote (Michelweggen, ſog.

Waſſerburger, Kuchen-Michel, Seelen-Michel,

Michelbrot, Altarlaibe, c.), ein ſog. abge

ſchaffter Feiertag, mit Eröffnung der Wieſen

zur nicht gemeinſamen Heimweide (beim

eigenen Heim); der Gemeindehirt wird entlaſſen

oder neu gedingt fürs folgende Jahr. Michel

iſt wie Hannsl, Lippl, Bartl 2c. ein häufiger

Bauernname. Zinstag; Huhnopfer; Gebirgs

ſchützen-Aufzüge; Patron der Fechter.

Hirtenfunſt.

Mit 12 Abbildungen und 3 farbigen Tafeln.

Von Konrad Hörmann in Nürnberg.

CRn jeder Familie war es vor Zeiten üb

ÄÖ lich, einen Teil der Gebrauchsgegenſtände

und ſoweit als möglich auch die berufliche

Ausrüſtung ſelbſt herzuſtellen, insbeſondere auf

dem Lande; denn hier blieb die den genoſſen

ſchaftlichen Dorfrechten des Mittelalters ent

ſtammende Anſchauung, daß die Ausübung

ſelbſtändiger Gewerbe im eigenen Intereſſe

tunlichſt zu beſchränken ſei, noch lange nach

wirkend. Der Hirtenſtand inſonderheit hielt

an der alten Gepflogenheit, die eigene Aus

rüſtung ſelbſt herzuſtellen, länger feſt als andere

Berufsarten und hat auch in der Gegenwart

noch nicht vollſtändig davon abgelaſſen. Die

Art der Ausrüſtung und deren Herſtellung in

früherer Zeit brachten es mit ſich, daß die

Hirten die ſelbſthergeſtellten Gegenſtände mit

Dekorationen in verſchiedener Technikſchmückten,

entweder mit Kerbſchnittverzierungen oder

Schnitzereien überhaupt, oder mit gemalten

Ornamenten. Mit Rückſicht hierauf, ſowie

auf die beſtimmt gezogenen und eingehaltenen



Schellenbögen aus Franken. Aufgenommen von Konrad Hörmann, Nürnberg.
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Grenzen dieſer dekorativen Tätigkeit iſt es

berechtigt, innerhalb des großen Gebietes der

Volkskunſt ein kleines Gebiet als „Hirten

kunſt“ in Anſpruch zu nehmen.

Zur täglichen Ausrüſtung des Hirten ge

hörte u. a. ein langes Blasinſtrument, die

ſog. Hirtenſchalmei, um die Tiere beim

Austreiben aus den Ställen zu rufen. Dies

Inſtrument hatte nicht ſelten eine Länge von

über 3 Meter; es heißt deshalb das „lang'

Horn“. Es iſt ſtets nur mit geringem

Kunſtaufwand hergeſtellt. Anders iſt es da

gegen mit den Peitſchen, deren der Hirt

verſchiedene bei ſich führte; darunter war

insbeſondere die ſogen. „Ring'lpeitſch'n“ das

Hauptſchmuckſtück der ganzen Ausrüſtung.

Ihr kurzer Stiel war kunſtvoll aus rötlichem

Zwetſchgenbaumholz und weißgebleichten

Röhrenknochen geſchnitzt, dazu mit Gravie

rungen, mit Perlmutter- und Meſſingdraht

einlagen verziert. Außerdem ſchnitzten die

Hirten noch Meſſerhefte, Meſſerſcheiden,

Pfeifen, Pfeifenköpfe und andere derartige

Dinge, wozu ſie mitunter auch während des

Hütens Zeit und Gelegenheit hatten.

Von alledem iſt in der Gegenwart nur

noch wenig anzutreffen, denn die Hirten

haben die Fertigkeit verloren, dieſe Dinge

herzuſtellen. Man kann zwar noch jetzt zur

Sommerszeit in einigen Ortſchaften des

fränkiſchen Juras das „lang' Horn“ blaſen

hören, wenn der Hirt austreibt, aber neu

angefertigt wird es nicht mehr, die Hirten

benützen jetzt Blechhörner, welche die Poſtillone

abgelegt haben, oder die irgendwo gekauft

ſind. Die Ringelpeitſchen ſind vollſtändig

verſchwunden, es iſt kein Hirt mehr im Be

ſitz eines ſolchen Schmuckſtückes, doch wurden

glücklicherweiſe einige in Muſeen gerettet.

Auch von ſonſtiger Kerb- und Schnitztätigkeit

der Hirten iſt nahezu alles verſchwunden.

Im Gegenſatz hiezu üben ſie dagegen in

großen Gebietsteilen die Ornamentmalerei

noch heutigen Tages aus und zwar findet ſie

Anwendung bei dem dazu geeigneten Beſtand

teil des Geläutes, mit welchem der Hirt die

auf die Weide zu führende Herde auszu

ſtatten hat.

Geläute tragen die Tiere auf der Weide

in vielen, namentlich gebirgigen und waldigen

Gegenden. Es beſteht entweder aus Glocken

oder aus Schellen, die mit Tragvorrichtungen

verſchiedener Art den Tieren umgehängt ſind.

Als ſolche ſind die Lederriemen die verbreitetſten

und bekannteſten; weniger beachtet wurden

bisher die zu gleichem Zweck gebrauchten

Holzgeſtelle von verſchiedenen Formen. Solche

waren und ſind im größten Teil Nord

bayerns landesüblich und ſtatt der Leder

riemen in Verwendung. Man nennt ſie

„Schellenbögen“.

Der Schellenbogen iſt ein bogenförmig

gekrümmtes Brett, welches dem Nacken des

Tieres aufliegt; nach unten hängt die Schelle,

dem Tiere unter dem Hals, an zwei Leder

ſtrupfen. Die Enden des Bogens, „Backen“

genannt, ſind eiförmig oval zugeſchnitten.

Die Stelle, von der aus der Backen beginnt,

iſt durch zwei halbrunde Ausſchnitte im

Bogenrand bezeichnet, die man „Ohren“

NeNNt.

Der Schellenbogen iſt zumeiſt aus Nuß

baumholz gemacht, doch nimmt man gelegent

lich auch Holz von anderen Bäumen. In

früheren Zeiten wurde faſt ausſchließlich das

Holz der Saal-, Sool- oder Söhlweide,

Salix Caprea L., dazu verwendet. Das

aus Nußbaumholz zugeſchnittene Brett wird

vor der Bearbeitung gekocht, damit es ge

ſchmeidig und biegſam wird. Beim Weiden

holz genügt es, das Brett an der zu biegen

den Stelle mit Talg einzufetten und über

dem Licht anzuwärmen.

Schellenbögen mit Backen und Ohren

ſind in der Gegenwart im nordöſtlichen

Mittelfranken, im Pegnitzgebiet, allgemein

gebräuchlich, auch in einem kleinen Teil des

angrenzenden Oberfrankens und in einem

großen Teil der weſtlichen Oberpfalz anzu

treffen. Der mittlere Teil des Fränkiſchen
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Juragebirges iſt alſo der Hauptſitz der gegen

wärtigen Verbreitung. Die frühere Ver

breitung des Schellenbogens war ausgedehnter;

bei Bayreuth, in der Ebene des roten

Maines, aber nicht im Jura ſelbſt, reichte

ſie weit nach Norden, und im Süden und

Weſten erſtreckte ſie ſich faſt über das ganze

Mittelfranken. Im weſtlichen Oberfranken

und in Unterfranken mit Ausnahme des

Speſſarts waren ſie bis jetzt nicht zu erfragen,

ſie ſcheinen dort von jeher unbekannt geweſen

zu ſein.

In der Oberpfalz, im ſüdlichen Mittel

franken und weiter bis zur Donau gab es

auch ohren- und backenloſe Bögen, aber es

iſt beſonders für letztere Gegenden ſehr ſchwer,

die genaue Form feſtzuſtellen, weil hiefür

nur die Schilderungen alter Leute zur Ver

fügung ſtehen. Es wären daher einſchlägige

Mitteilungen aus dieſen Gegenden, ſei es an

den Verein für Volkskunſt und Volkskunde

in München oder an die Naturhiſtoriſche

Geſellſchaft Nürnberg, namentlich aber ſolche

Bögen ſelbſt zur Einſichtnahme ſehr er

wünſcht.

Das Außergebrauchkommen des Schellen

bogens in den Gegenden, die ihn früher be

ſaßen, iſt aufÄ in der Vieh

haltung zurückzuführen; im Verlauf des

19. Jahrhunderts iſt man aus Gründen

eines rationellen Betriebes mehr und mehr

zur Stallfütterung übergegangen und das

ſchränkt von Jahr zu Jahr den Weidegang

mehr ein.

Die Fläche des Schellenbogens bemalen

die Hirten oder ihre Angehörigen mit Orna

menten. Früher, als noch mehr darauf ge

halten wurde, erneuerte man die Malerei

alljährlich und in guten Häuſern geſchieht

dies auch noch jetzt. Zumeiſt unterzieht man

ſich der Mühe aber erſt nach mehrjährigen

Pauſen. Es geſchieht immer im Februar oder

im März. Die Malerei iſt Flächenmalerei,

farbige Zeichnung auf farbigem Grund;

ſchattenplaſtiſche Malweiſe iſt unbekannt. Faſt

ausſchließlich werden Ölfarben verwendet,

blau, grün, weiß, ſchwarz, rot, gelb, alle

kräftig und ungebrochen, nur vereinzelt trifft

man ein helles, mit Weiß gemiſchtes Blau

oder Grün.

Die Farbenzahl war früher beſchränkter

als jetzt, namentlich fehlt gelb und ſchwarz

bei alten Bögen vollſtändig, auch rot iſt nur

ſparſam angebracht. Blau und grün ſchloſſen

einander aus, die alte Zuſammenſtellung war

demnach blau oder grün, weiß, rot. Die

allgemeine Farbe für den Untergrund iſt in

den letzten Jahrzehnten grün, früher war es

blau. Ausnahmen hat es natürlich immer

gegeben; die Bögen für des Hirten eigene

Kühe haben häufig weißen Grund.

Die Verteilung des Ornamentes im Raum

war zu allen Zeiten die gleiche, ſtets war

die Dekoration des Backens beſtimmt von

der des Halsteiles getrennt. Die Ent

faltung des Ornamentes iſt ebenfalls nicht

der Willkür oder der freien Erfindung über

laſſen, die ſich nur in nebenſächlichen Dingen

äußern können, der Aufbau beſchränkt ſich

auf das, was hirtengemäß überliefert iſt.

Die Überlieferung hat freilich in den letzten

Jahrzehnten bedenkliche Riſſe bekommen, welche

den allgemeinen Verfall des Hirtenweſens

erkennen laſſen. Früher, als ſie für den

ganzen Stand bindende Kraft hatte, war die

Überlieferung als ſolche einem mehrmaligen

Wechſel unterworfen, denentwicklungsgeſchicht

liche Urſachen veranlaßt haben. Zu den

älteſten Dekorationen wurden nur geometriſche

Motive verwendet; während des 19. Jahr

hunderts fanden Pflanzenornamente oder

ſonſtige gegenſtändliche Darſtellungen große

und ſchließlich allgemeine Verbreitung. Jeder

Dekorationsart haften die Reſte der voraus

gegangenen Überlieferung an; wurde ſie in

einer Gegend unterbrochen, ſo fehlen dort auch

die diesbezüglichen Reſte in der ſpäteren

Ornamentik. Es iſt das beiſpielsweiſe im

weſtlichen Mittelfranken der Fall.

(Schluß folgt.)
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(Beigetreten im

Adrian Karl, Fachlehrer a. d. Bürgerſchule, Salzburg.

Albrecht Ludwig, Rentner.

Aumiller Martin, k. Regierungstechniker.

Bachmaier Marinus, Profeſſor, Eglfing-Uffing.

Bauer Heinrich, Architekt, Nürnberg.

Bauer Martin, Architekt.

Berndl Hermann, Kunſtgewerbeſchüler.

Braun Fritz, wirkl. Lehrer a. d. Handelsſchule, Salzburg.

Buchholz Adalbert, Buchhändler.

Chriſter Richard, Kunſtgewerbeſchüler.

Courten Felix Graf von, stud. arch. -

Dennemarck Heinrich Jul., Architekt, Nürnberg.

Dötſch Johann, Hochbautechniker.

Dreiſch Eugen, baut. Adſpirant, Amberg.

Eder Faver, Bautechniker.

Eibler Eduard, Kommerzienrat, Lindau i. B.

Eichner Georg, Kanonikus, Tittmoning.

Engl P. Auguſtin O. S. B., Prior in Kloſter Andechs.

Erberich Peter, ſtädt. Bauaſſiſtent, Nürnberg.

Feiſtl M., Kunſtſtudierender.

Feiner Franz, k. Stabsſekretär 1. Cl. im Oberhofmeiſterſtab.

Ferſtl Michael, Brauereibeſitzer, Erding.

Fiſcher Dr. med., Gutsbeſitzer, Gut Stadt-Wald-Hof

bei Landsberg a. Lech.

Frau Maler Otto Hupp, Schleißheim.

Frick Mar, Bildhauer.

Gebhard Franz, Techniker.

Gemeinhardt Hans, Techniker.

Glaſer H., ſtädt. Bauaſſiſtent, Nürnberg.

Göſchel Johann, Steinmetzmeiſter, Nürnberg.

Graef Ferdinand, Kunſtgewerbeſchüler, Paſing.

Grothe Ludwig, Architekt.

Gröſchel Dr. Julius, k. Direktionsrat.

Gſchwind Arnold, Dekorationsmaler.

Guggenberger Viktor, Fabrikant.

Gymnaſium k., Lehrerbibliothek, Neuburg a. D.

Gymnaſium k., Schülerbibliothek, Neuburg a. D.

Hagen Johann, ſtädt. Bauführer, Nürnberg.

Hausleiter Lor., Ingenieur, Ofenfabrikant.

Hell Karl, Oberſtleutnant a. D.

Herlein Pfarrer, Rohrbach, Poſt Rammertshofen.

Herterich Ludwig, k. Akademieprofeſſor.

Herzog Leonhard, Bildhauer, Nürnberg.

Hey Karl, Gutsbeſitzer, Aufham, Poſt Weſterham.

Heyden Hubert von, Kunſtmaler.

Heyl Mar von, Freiherr, Oberſt, Darmſtadt.

Hingerl Rechtsanwalt, Mainburg.

Höffner Leonhard, ſtädt. Baumeiſter, Nürnberg.

Hohlwein Ludwig, Architekt.

Hönig Eugen, Architekt.

Huber Felir, Pfarrer und Kapitelskammerer, Wengen.

Hupp Otto, Maler, Schleißheim.

Jahn Ludwig, Heidelberg.

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher

Januar 1903.“)

Kahr Dr. Guſtav von, Erzellenz, Präſident des Ver

waltungsgerichtshofes, Reichsrat.

Kaſtl Dr. Hans, praktiſcher Arzt.

Kiendl Auguſt, Vorſtand der Schnitzerſchule, Berchtesgaden.

Kirchner Erneſtine, Schriftſtellersgattin.

Kirchner Joſeph, Schriftſteller.

Knoop Otto, Profeſſor, Rogaſen, Prov. Poſen.

Koch Joſeph, Architekt, Regensburg.

Kraus Karl, stud. arch.

Kreyer Franz Faver, Ingenieur-Architekt, Colmar, Elſaß.

Kronfuß Johannes, Architekt.

Künzel Hans, ſtädt. Oberingenieur.

Kuhn G., ſtädt. Ingenieur, Nürnberg.

Laevereuz Johann, Glasmaler.

Laibl Joſeph, Bauführer, Deggendorf.

Leher Heinrich, k. wirkl. Rat, Redakteur des „Bayerland“.

Lehner M. J., Univerſitätsoffiziant.

Liebermann Heinrich, ſtädt. Bauführer, Nürnberg.

Lindenkohl Emil, cand. arch.

Lettner Hans, Baumeiſter.

Leube Dr. G., Vorſtand des Gewerbemuſeums Ulm.

Lutz Heinrich, Photograph, Rothenburg a. T.

Lurburg Graf von, k. Regierungsrat, Speyer.

Mairgünther Georg, Baumeiſter, Schlierſee.

Martin Eduard, Architekt, Nürnberg.

Maurmeier Robert, Rechtsanwalt.

Maus, Architekt, Frankfurt a. Main.

Mayer Anton, Zimmermeiſter, Dachau.

Mayer C., Architekt, Würzburg.

Mayer Karl, Techniker.

Mayer Michael, Bautechniker.

Mayrhofer Adolf von, Ziſeleur.

Meiſinger Lambert, Chorregent, Konſervator, Erding.

Miller Wilhelm, k. Bezirksamtmann, Kaufbeuren.

Mößl Karl, Kunſthandlung.

Müller Hans, Elektro-Ingenieur.

Müller Karl, Techniker und Bauführer.

Münzinger Franz, Architekt.

Muther Moritz, Großherzogl. Heſſiſcher Hofrat, Neu-Paſing.

Neuffer Ritter von, k. Regierungspräſident der Pfalz,

Speyer.

Neumann Mar, Architekt.

Nützel Gg., Dr. jur., Rechtsanwalt.

Ortenau, prakt. Arzt, Bad Reichenhall.

Pommer Dr. J., Profeſſor und Reichsrats-Abgeordneter,

Wien.

Pöſſenbacher Anton, k. Kommerzienrat, Hof-Möbelfabri

fant.

Rank Ludwig, Architekt.

Regierung, k., von Oberfranken zu Bayreuth.

Reich Auguſt, Oekonomierat und Verwalter, Hohenburg,

Lenggries.

Reif Hans, ſtädt. Bauführer, Nürnberg.

„München“ zu leſen.
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Reiſer Hans, stud. arch.

Reiſer Franz, Kaufmann.

Renner Ludwig, Lehrer a. D.

Rothmüller Karl, Goldſchmied.

Ruppert Kaſpar, Bildhauer.

Rupprecht Konſtantin, k. Obererpeditor, Amberg.

Rutſch Fritz, Architekt.

Sartorius, Architekt, Planegg.

Schäffer Karl, Muſikſchriftſteller.

Scheibenberger Chriſtoph, Dekorationsmaler, Vorſtand d.

Ver. Alt-Rothenburg, Rothenburg a.T.

Schindler Joſeph, Techniker.

Schmidt Johannes, Ingenieur.

Schmucker Eduard, Architekt und Baumeiſter.

Schnitz- und Zeichnen-Schule, Partenkirchen.

Scholl Heinrich, ſtädt. Oberingenieur.

Schrag Julius, Kunſtmaler.

Seidel Karl, Direktor.

Seidel Ludwig, kgl. Stabsaſſeſſor.

Sieder L., Dr. phil., Chemiker.

Soden-Fraunhofen Mar Freiherr von, Reichsrat der

Krone Bayerns, f. Kämmerer und Gutsbeſitzer,

Neufrauenhofen.

Sorhlet Dr. Franz von, k. Profeſſor der techn. Hochſchule.

Spett Franz, Ing.-Aſſiſtent.

Steegmüller, Bauführer.

Stein Hans Karl, Freiherr von, k. Regierungs-Aſſeſſor.

Steinicken Eduard, Goldſchmied.

Stellwag, Bautechniker, Rothenburg a. T.

Stoeger, cand. arch.

Stumpf Karl, rechtsk. Bürgermeiſter, Kaufbeuren.

Thalhofer Michael, Benefiziat, Schrobenhauſen.

Thorſch Emil, stud. med., Prag.

Unbehauen, Möbelfabrik und Baugeſchäft, Rothenburg a.T.

Verein für Volkskunſt und Volkskunde, Feuchtwangen.

Verein hiſtoriſcher, Roſenheim.

Verein hiſtoriſcher, Schrobenhauſen.

Vogt Mar, Kunſtmaler.

Wagner Anton, Baumeiſter, Vilsbiburg.

Waſſerburger Lorenz, Lehrer, Erding.

Weil Hermann, Direktor.

Weiß, Geometer.

Weiß H., Staatsbaupraktikant, Neu-Paſing.

Wendelſtadt Baron Jan von, Schloß Neubeuren.

Widmann Al., Bürgermeiſter, Schrobenhauſen.

Wiednmann Franz, Kunſtmaler, k. Profeſſor der Kunſt

gewerbeſchule.

Wiegand Dr. Friedrich, Profeſſor der Theologie, Mar

burg (Heſſen).

Wienkoop Arthur, Architekt, Darmſtadt.

Witt Valentin, Möbelfabrikant.

Wurm Armin, Kunſtmaler.

Ziegler Joſeph, Bautechniker.

(Beigetreten im Februar 1903.)

Ackermann Ernſt, Obergärtner, Inſel Wörth, Staffelſee,

Poſt Murnau.

Altheimer, Prof., Kunſtmaler, Regensburg.

Arnold Dr. Bernhard Ritter von, f. Oberſtudienrat und

Rektor, ordentl. Mitglied des oberſt. Schulrats.

Bader Anton, Architekt.

Bäuml Aloys, k. Bauamtsaſſeſſor.

Baumann Dr. Anton, Direktor d. k. b. Moorkulturanſtalt.

Benecke W., Gutsbeſitzer, Trieb, Oberfr., Poſt Michelau.

Beringer Johann Georg, f. Telegraphen-Obering. a. D.,

Vorſtand d. bayer. Landesbienenzuchtvereins, Tutzing.

Beſtelmeyer German, Architekt, f. Bauamtsaſſeſſor.

Beyſchlag Friedrich, k. Gymnaſiallehrer, Pirmaſens i. Pf.

Bibliothek des Caſſianeums in Donauwörth.

Bickel Dr. Hans, fürſtl. Leibarzt, Schloß Zeil, Württem

berg.

Bollwey Otto, Architekt, Hannover.

Braun A., k. Bezirksamtmann, Füſſen im Allgäu.

Brottinger J., k. Brandverſ-Inſp., Straubing.

Degen Friedrich, rechtsk. Bürgermeiſter, Dillingen a. D.

Dilg Adalbert, k. Bezirksamtmann, Schrobenhauſen.

Dobel, Rechtsanwalt, Mainburg.

Drerler Joſeph, Architekt.

Eberle Erwin, f. Eiſenbahnaſſeſſor.

Ebersperger M., f. Bezirks-Kulturingenieur.

Eibl Heinrich, Architekt.

Einhauſer Dr. Robert, f. Bezirksamtsaſſeſſor, Laufen.

Engel H., Architekt, Regensburg.

Ertl Alfred, rechtsf. Bürgermeiſter, Waſſerburg a. Inn.

Fackler Auguſt, Bautechniker.

Fech Joſeph, Bautechniker.

Feißt Martin, Lehrer, Eglfing, Poſt Uffing.

Finſterwalder Dr. Sebaſtian, o. Prof. d. techn. Hochſchule.

Fiſcher, k. Bezirksamtmann, Obernburg a. M., Unterfr.

Fiſcher Friedrich, Chemiker, Elberfeld.

(Fortſetzung folgt.)

Adreſſenänderungen wolle man alsbald dem 1. Schriftführer J. Zell, Heuſtraße 18,

Es wird gebeten ſtets den vollen Vornamen und den Stand in deutlicher Schrift

Wir bitten alſo

mit teilen.

angeben zu wollen, da nur dann die richtige Zuſtellung erfolgen kann.

Die Vereinsleitung hat den Nachdruck der ſchon vergriffenen Nummern unſerer

Monatsſchrift in Erwägung gezogen und wird das Weitere veranlaſſen, ſobald der Bedarf

nach Maßgabe der weiteren Beitritte zum Verein feſtgeſtellt werden kann.

unſere ſpäter hin zu getretenen verehrlichen Vereinsmitglied er ſich etwas gedulden zu wollen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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I. Jahrgang. Nr. 10. Oktober 1903. Inhalt: Volkskalendarium für Monat Oktober (Dr. M. Höfler). –

Hirtenkunſt (Konrad Hörmann). – Verzeichnis der Vereinsmitglieder. – 1 farbige Tafel über Hirtenkunſt als Beilage.

Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

Oktober ahd. winde-windume-manoth

(Windmonat); ags. winterfylleth (=Winter

Vollmonat); goth. fullith; 14. Jahrh.

herbest; 1334 regenmon (Regen-Monat);

(1516) seimonat (Sauſchlachten); 16. Jahrh.

ossenmän (Ochſenſchlachten); Weinmonat;

auch Laubfallzeit (15. Jahrh. loup-risi), mit

dem jüdiſchen Laubhüttenfeſte fing auch nach

dem jüdiſchen Kalender der Winter an. Die

in dieſem Monate erzeugten Kinder ſind böſer

Natur (14. Jahrh.). 1. Remigius

(† 533), der Biſchof von Reims, der den

König Chlodwig taufte, trägt ein Ölfläſchchen,

treibt Teufel aus. 3. erſte goldene Sams

tagnacht. Wallfahrtstag; Würdinger-Lupfen

(Umarmung eines Eiſenbildes). 4. erſter

Sonntag im Oktober Roſenkranz-Sonntag.

Erntefeſt mit 2×3 Ahrenbündeln. Hirtenfeſt.

Der Tag darauf iſt der „verlorene Mondtag“,

ein Ruhetag im Niederländiſchen. 4. Franz

Seraph von Aſſiſi († 1226) trägt die

Erdkugel oder den Reichsapfel, oder einen

Totenkopf, oder einen Lilienſtab, fährt in

einem feurigen Wagen zum Himmel; ein

Seraph erſcheint ihm. Seraphi-Gürtel.

5. Placidus, Patron gegen Kopfweh; in

der Schweiz trank man aus ſeiner Hirnſchale.

7. Markus, Gedächtnistag der Verſtorbenen.

Über St. Markus ſ 25. April. 8. Bri

gitta ſ. 1. Febr. Pelagia († 5. Jahrh.)

meretrix in Alexandrien; 1352 „St. Pe

laientag führt Hagel und Donner heim“;

die büßende Tänzerin, die vor einer Höhle

betet. 9. Dionys ſ. 8. April. 10. zweite

goldene Samstagnacht. Wallfahrtstag;

Würdinger-Lupfen. 11. Zweiter Sonntag

im Oktober. Kolomannſonntag; Wallfahrten.

12. Ende des Annadreißigſt. 13. Kolomann

(† 1012), der Pilger mit der Kürbisflaſche,

deſſen Leib unverweſt an einem Stricke hing;

er übernahm als Kalender-Heiliger viele

Wallfahrer-Gebräuche und ſeine Kapellen ſind

mit Vorliebe volksübliche Wallfahrtsorte,

Bötberge, wo aus alter Tradition Opfer

dargeboten wurden, wo hochgeſchätzte Wetter

glocken oder heilſame Quellflüſſe vorhanden

ſind; obwohl manchmal nicht kirchlich geweiht,

ſtehen ſie doch in hohem Anſehen beim Volke.

Pferde-Umritte um dieſelben. Schwimmende

Holzbilder, obwohl aus den Kolomannskapellen

entfernt, kehrten immer wieder dahin zurück;

der Kolomannsſegen macht den menſchlichen

Körper ſo feſt wie Eiſen. Kolbaneſen- (=

Kollmanns-) Büchel – Zauberbüchlein; bei
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ſeinen Kapellen hört man die Gehängten

(Menſchenſeelen) ſchreien; er iſt durch ſeinen

Tod (er endete ſein Leben in der Stockerau

durch den Henkerstod) Patron der Gehängten,

Peſtpatron. Kolomanns-Gürtel. Mädchen,

die ſich einen Mann wünſchen, beten:

„Heiliger St. Kolomann!

Oh, ſchenf mir auch 'n Mann,

Aber nur fein' roten!“

14. Burghart (Burkart) († 756) der

Biſchof; die Burkartswoche iſt eine unglück

liche Saatwoche, in der die üblen Geiſter

beſonders rührig ſind; in anderen Orten

gibt es beſondere Burkartsbrote in Wecken

form (Fruchtbarkeitsſymbol). Um dieſe Zeit

vor Galli (ſ. 16.) häufige Aderlaßtage.

15. Thereſe, die Karmeliten-Nonne mit dem

flammenden Herzen. 16. Gallus († 640),

Abt von St. Gallen, der Einſiedler mit dem

Bären, Brotheiliger, Patron der Hühner

(gallus) und Gänſehirten, tritt oft in Vieh

Segen auf; „St. Gallen thut 's Vieh

ſtallen“ (Schluß der herbſtlichen Gemeinde

weide); Gallusſommer –– Altweiberſommer

(ſ. 11. Sept. und 21. Okt.); die in der

Galliwoche (ſ. 14. Okt.) erzeugten Kinder

ſind elbiſch gezeichnet, weil die Schaech- oder

Flugzeit des Elbenſchwarms ungünſtigen Ein

fluß auf die Frucht hat. Die Galliſtift iſt

vermutlich die Ablöſung eines früheren

Opfers; Zinstag; nach St. Galli beginnt

die Schlachtzeit und das Einſalzen des

Schweinefleiſches (Surfleiſch), Gans-Galli,

ein dem Gänſehirten gleicher dummer

Menſch. 17. Dritte goldene Samstag

nacht, auch Kirchtagnacht (ſ. 18.); Aus

beſſern des Herdes, der Küche und Woh

nungen für die Kirta- oder Schoppwoche.

17. Hedwig († 1243), die (Toten) Schuhe

tragende gekrönte Fürſtin von Schleſien, die

Tochter des Grafen Berthold IV. von Andechs

Dieſſen-Wolfratshauſen, zu deren Grab man

pilgert und welcher in Breslau die Hedwig

ſohlen (ſ. Z. d. Ver. f. Volksk. 1901 455 ff.),

ein ſchuhſohlenartiges Totengebäck, zugeſchrieben

werden (nordiſcher Hellſchuh oder Totenſchuh).

Hedwiggläſer (Pilger-Weingläſer). 18. Lukas,

Medicus et pictor, Marienbild-Maler, der

Evangeliſt mit dem Ochſen (Sternbild);

„Lukas die Studenten inducas!“ (aus den

Ferien zum „Ochſen“ (– Büffeln); Patron

der Maler, Bildhauer, Goldſchmiede. Nach

dem St. Laur- oder Luxentag hieß 1591 der

Oktober Luxmonat. Die Feder- und Klopf

fechter hatten den Namen Lur- oder Lukas

brüder. In der Schweiz gab es an dieſem

Tage eine (Toten-) Schuh - Spende (Lukas

Schuhe) an die Schüler (ſ. 17.). Lukas

Zetteln wurden unter den Strohſack geſteckt

(Geburts-Runen-Erſatz). Einfangen des als

Aphrodisiacum benützten Laubfroſches. 18.

Kirchweih - Sonntag (Kirta), ein meiſt mit

dem Toten- oder Grabkulte des betr. Kirchen

patrons zuſammenhängendes Erntefeſt mit

vorgeſchriebener Speiſeordnung (Kirta-Brein),

gewürzreicheres feineres Kirta-Brot, korinten

reiche Kirta - Nudeln, vielerlei Fleiſchſpeiſen,

Bockeſſen, Ranenſalat (blutrote Rüben), das

letzte alte Bier, Strickhutſchen, Kirta-Tanz,

Kirtafahne, Kirta - Schießen, Saathuhn (–

Opfermahl nach der Ernte); das Kirta-Brot,

wenn es geweiht iſt, hilft gegen die Maul

ſperre (Trismus); der E-Bader erhielt das

ſog. Schröpfſchmalz. Früher (vor der 2. Hälfte

des 19. Jahrh.) war das ganze Jahr mit

Kirchweihfeiertagen durchſetzt, ſeitdem wird

das Feſt am 3. Sonntag im Oktober

(Herbſt-Erntefeierzeit) begangen, das Kirchen

patronfeſt blieb dann der ſog. kleine Kirta.

19. Kirchweih - Mondtag. Totenmeſſe mit

Semmelſpende von der Gemeinde (Sippen

opfer an die Totengeiſter der G'freundſchaft).

Betteltanz, wobei die Weiberleut zum Tanzen

einladen, Kreuzertanz. „A guter Kirta währt

bis zum Jrta(g), Kann ſich auch ſchicka, bis

zum Micka (Mittwoch).“ 19. Die Wachs

kerzen (Wetterkerzen) auf den ſog. 12 Apoſtel

leuchtern werden aufgeſteckt am Tage vor

Wendelin. 20. Wendelin (ſ. 5. Juli)

(† 5. Jahrh.), der Prinz von Schottland,
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der als junger Hirte in Trier diente und

ſpäter Abt wurde; Patron der Bauern,

Schafhirten, Wolfs- und Viehpatron,

Bauernheiliger, deſſen Bildnis häufig auf

Wetterfähnlein oder an Stalltüren zu finden

iſt. Hirtenbrot gegen Viehſeuchen und

Wolfsbiß wird dem Vieh in den Futter

barren gegeben. 21. Urſula, die britiſche

Königstochter mit 11 000 Jungfrauen auf

dem Rheinfluſſe auf der Rückkehr von Rom

bei Köln von den Hunnen erſchlagen (Sta.

Ursula et Scta. Undecimella, virgines als

undecim mille falſch gedeutet); die Engel

(– Elbenſchwarm) fliegen in der Luft - Alt

weiber - Sommer (Spinnengewebe). Haus

Urſchel= ein viel zu Hauſe hockendes Weib.

22. Zeichen des Skorpions. Erdſpiegelmachen

(ſ. meine Volksmedizin S. 166). 24.

Raphael, der Verkündiger der Hirten,

Erzengel, Begleiter des Tobias, Patron der

Reiſenden, mit Kürbisflaſche und Wanderſtab;

heilt die Peſt, Fieber und Plagen, Bruſt

ſchäden und Wunden (16. Jahrh.). 25.

Criſpin us († 287), aus deſſen Haut

lebend Riemen geſchnitten wurden, Patron

der Lederer, Gerber, Schuſter und Hutmacher,

er machte angeblich Schuhſohlen (ſ. 17. Okt.),

die er den Armen ſchenkte. Kriſpinus= ein

klebriger, nur zum ſitzenden Handwerke ge

eigneter dürrer Menſch. 25. Nachkirchweih.

Aepfelküchel. 28. Simon und Judas,

die 2 Apoſtel. Simon, der mit der Säge

entzweigeteilte. „Simon und Jud, backt d'

Bäurin keine Nudl, ſo iſt ſie) eine Trut“.

Bauchſtecherl (Nudeln) heißen Sie - Mandl,

auch einer, der von ſeinem Weibe Schläge

erhält, heißt Sie-Mannl. „Aller böſen Weiber

Tag“ (1695) (Salzburg); die Siemandl

Bruderſchaft hielt am Simoni - Markttage

ihre Sitzung ab und erteilte Sie-Mandl

Briefe ( 17. Jahrh.), Unglückstag, Wall

fahrtstag, Wolfsſegen, Simonswurz - -

Althaea cannabina L. Wetterkraut, Wetter

roſe, Pflugwurz. 31. Wolfgang († 994),

Biſchof von Regensburg, er warf ſein Beil

an die Stelle ſeiner zu erbauenden Zelle;

St. Wolfgangs Beil ſchleudern = das

rechte Ziel treffen. Durch Volksetymologie

ward Wolfgang Patron gegen Wolfsgefahr,

gegen den Haut-„Wolf“, Blutgang, Bauch

grimmen, Vergicht c., Schlagfuß, Lähmung,

Patron der Holzknechte und Waldſchläger,

Blutwölfel Blutharnen. Der Wolfs

zahn als Amulett gab Veranlaſſung, daß

Wölfel = Zahnbeule (Parulis) iſt. Wolf

gangsſegen über Hornvieh, Schafe und Roße

gegen Wolfsbiß. Lichtergehen (Rockengehen)

begann, Wolfs - Angang galt als Glück.

Wolfgangsbeil, ein Amulett gegen Krankheiten.

Wolfgangsbrunnen, man kriecht in St.

Wolfgangs-Kapellen durch Erd- und Stein

löcher gegen Kreuzſchmerzen (= Wiedergeburt

durch Baumſpalten), ein uralter Ritus der

Volksmedizin. 31. Allerheiligen Abend, ein

verworfener Tag (Schwendtag), Peitſchen

knallen (Geiſter-Vertreibung).

Hirtenfunſt.

Mit 13 Abbildungen und 3 farbigen Tafeln.

Von Konrad Hörmann in Nürnberg.

(Schluß.)

SÄ und ganz neuzeitlich ſind Dar

ſtellungen von Gebäuden und Figuren

gruppen, Nachahmungen aus Bilderbögen,

Kalendern und anderen dergleichen Vorbildern,

die für die Malweiſe der Hirten ungeeignet ſind.

Es ſind eher Verirrungen als erfreuliche

Leiſtungen.

Noch rechtzeitig, ehe es in den Zeitverhält

niſſen den Untergang findet, konnte das über

die Hirtenkunſt Wiſſenswerte und Erkund

bare geſammelt und geborgen werden. Es

wird als eine Monographie über den Schellen

bogen demnächſt als I. Band der Schriften

des Vereins für Volkskunſt und Volkskunde
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Schellenbögen aus Franken. Aufgenommen von Konrad Hörmann, Nürnberg.

in München erſcheinen, worauf Freunde der Abbildungen geben einige Proben der Be

Sache und Intereſſenten bezüglich näherer malungen von Schellenbögen.

Einzelheiten verwieſen ſeien. Die unſerem Was die nordbayeriſche Hirtenkunſt in

Aufſatz beigefügten farbigen Tafelbeilagen und ihren Ornamenten, die ſchon jetzt größtenteils



Beilage zur Monatsſchrift:

„Volkskunſt und Volkskunde“ 1903 Heft 10.

Bemalungen von Schellenbögen aus Franken.

Aufgenommen von Konrad Hörrmann in Nürnberg.
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und bald ganz der Vergangenheit angehören,

überliefert hat, gibt wertvolle Beiträge zu

mehr als einem Gebiet des Wiſſens. Sie

ſind Erzeugniſſe nicht ſowohl einer individuellen,

als vielmehr einer kollektiven Tätigkeit des

ganzen Standes, für deſſen geiſtige Fähigkeiten

ſie einen ſicheren Gradmeſſer geben, deſſen

Normalſtand erfreulicherweiſe ſich dauernd in

aufſteigender Linie bewegte. Die Ornamen

tik ſetzt primitiv an, wie diejenige eines vor

hiſtoriſchen oder eines Naturvolkes, rankt

ſich allmählich in die Höhe und gewinnt an

äſthetiſchem Gehalt, der ſie ſchließlich über

die Leiſtungen eines Naturvolkes hinaushebt

und der Volksornamentik neuzeitlicher Kultur

völker ebenbürtig werden läßt. Der ſelbſtändige

Weg, den ſie auf ihrem Entwicklungsgang

verfolgt, bietet dem Kunſthiſtoriker die mannig

fachſten Parallelen für die Entwicklung der

allgemeinen Ornamentik.

Nicht minder intereſſant iſt die Hirten

ornamentik für die ſpezielle Heimatskunde.

Wie die Mundartforſchung aus den Dialekten

Material gewinnt zur Beurteilung der Be

völkerungsmiſchungen und -verſchiebungen, ſo

laſſen auch die Urbeſtandteile der Hirten

ornamentik die Mitgift mehrerer, an der

Zuſammenſetzung der nordbayeriſchen Bevölke

rung beteiligter Völkerſtämme erkennen.

Derjenige aber, dem ſolche Studien ferner

liegen, der ſich nur daran erfreut, was an

Formen und Farben Naturwüchſiges vor

handen iſt, der kann auch hier lernen, daß

es das Volk meiſterlich verſteht oder ver

Kuh mit umgehängtem Schellenbogen.

ſtanden hat, ſeine Umgebung mit den ein

fachſten Mitteln, die immer dem Zweck und

den geſtellten äſthetiſchen Anforderungen ent

ſprechen, ſeine Umgebung zu ſchmücken und

zu verſchönern – eine Tatſache, die uns

jedes Gebiet der Volkskunſt ſtets aufs neue

vor Augen führt.

Die farbigen Tafeln zu dieſem Artikel

verdanken wir der Güte unſeres Mitgliedes

Herrn Maler K. Throll, welchem an dieſer

Stelle für ſeine Bemühung gedankt ſei.

Anmerkung der Schriftleitung. Es dürfte die Mit

teilung nicht unintereſſant ſein, daß ſich im Muſeum zu

Innsbruck etwa ein halbes Dutzend von Schellenbögen

für Rinder und Ziegen befinden, welche mit originellen

Muſtern in Kerbſchnitttechnik geziert ſind.

Unſere Vereinsmitglieder.

(Beigetreten im Februar 1903.*)

Fiſcher Joſeph, Maler.

Fiſcher Richard, cand. arch, Karlsruhe i. B.
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Friedrich Hans, k. Dir.-Aſſeſſor.
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*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.
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Bartels Mar, Dr. med., geh. Sanitätsrat, Berlin.

Benarin, Bankbeamter, Nürnberg.

Bierner, rechtskundiger Bürgermeiſter, Freiſing.

Bonſchab Friedrich, Bankdirektor.

Brunner Dr. Phil. von, II. Bürgermeiſter.

Brinz Konrad, f. Regierungsrat.

Brügel Eugen, Ansbach.

Buchner Auguſt, k. Oekonomierat und Gemeinde

bevollmächtigter. (Fortſetzung folgt.)

Es laufen verſchiedene Klagen

ſchrift.

ein über Nichtzuſtellung der Vereins-Monats

Da ſeitens der Verlagsanſtalt ſämtliche Adreſſen der Poſt übergeben wurden,

ſo beliebe man ſich vorkommenden Falles an die Poſt zu wenden. Sollten hier Beſchwerden

erfolglos ſein, ſo bittet man umgehend die Südd. Verlagsanſtalt München, Heuſtraße 18

(nicht die Schriftleitung), davon in Kenntnis zu ſetzen.

Sollte die Zeitſchrift in beſchädigtem Zuſtande unſern verehrlichen Mitgliedern

und Abonnenten zu geſtellt werden, ſo erſuchen wir bei der betreffen den Poſtanſtalt zu

reklamieren, da die Nummern in tadelloſem Zuſtande von der Verlagsanſtalt abgeliefert

werden.

Die verehrlichen Mitglieder werden erſucht, alle Zuwendungen an die Vereins

ſammlungen ſowie alle auf letztere bezüglichen Mitteilungen gefl. direkt an den Vereins

konſervator Herrn Georg Zeitler,

richten zu wollen.

Architekt und ſtädt. Ingenieur, Bavariaſtraße 9 a,

Adreſſenänderungen wolle man alsbald dem 1. Schriftführer I. Zell, Heuſtraße 18,

mitteilen. Es wird gebeten ſtets den vollen Vornamen und den Stand in deutlicher Schrift

angeben zu wollen, da nur dann die richtige Zuſtellung erfolgen kann.

Die Vereinsleitung hat den Nachdruck der ſchon vergriffenen Nummern unſerer

Monatsſchrift in Erwägung gezogen und wird das Weitere veranlaſſen, ſobald der Bedarf

nach Maßgabe der weiteren Beitritte zum Verein feſtgeſtellt werden kann. Wir bitten alſo

unſere ſpäter hinzugetretenen verehrlichen Vereinsmitglieder ſich etwas gedulden zu wollen.

Die verehrl. auswärtigen (nicht in München wohnenden) Mitglieder werden erſucht,

die Jahresbeiträge an den Kaſſier, Herrn Kommerzienrat J. ZT. Zettler, A3riennerſtraße 23,

einzuſenden und ſich der Poſt ſcheine als Quittung zu bedienen. -

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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I. Jahrgang. Nr. 1 1. November 1903.

– Die Tölzer Leonhardi-Fahrt.

Inhalt: Volkskalendarium für Monat November (Dr. M. Höfler).

Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

November. In ahd. Sprachzeit winter

heriuist- (Herbſt) manoth, auch slacht

mänoth; auch bei vielen anderen germaniſchen

Völkern hieß dieſer Monat Schlacht- oder

Blutmonat, auch Schweine- o. Saumonat;

im Tegernſeer Kalender (16. Jahrh.) Aller

heiligenmonat,

Kotmonat; im 14.

Jahrh. lauproz

laubrysz (Laub

fall, vergl. jüdi

ſches Laubhütten

feſt), auch dritter

Herbſtmonat.

Das in dieſem

Monate geborene

Kind wird klug,

getreuen Herzens

und bieder, es

lernt gerne und

KaſparWaldherr Wihambauerzu Gaißach;

ſchen) Heiligen beiſetzen ließ; von Gregor IV.

(835) wurde es vom 12. Mai auf den 1. Nov.

verlegt; der Tag iſt der Vorreiter der „armen

Seelen“ (2. Nov.); die Seelengeiſter (=

armen Seelen) gehen als Irrlichter auf Möſern

abends um; denn die Nacht vor Allerſeelen gibt

alle Geiſter der

Verſtorbenen frei;

Gräbergang; Ho

nigkrapfen und

Heiligen-Strützel

ſindGodlgeſchenke,

die früher den „ar

men Seelen“ ge

hörten, dann den

Armen gegeben

wurden; letztere

hießen Seelen

leute, als Stell

vertreter der abge

St. Leonhardskapelle
wird ein guter Ä - - in TÄ ſchiedenen Seelen.
Schütze(14.Jahr- beteiligte ſich 58 mal an der Leonhardifahrt. in Tölz. 2. Arme- oder

hundert.) 1. Allerheiligenfeſt, das von der Aller-Seelentag, vom Abte Odilo von Clugny

griechiſchen Kirche im 4. Jahrh. am Sonn

tage nach Pfingſten gefeiert wurde, iſt von

Papſt Gregor III. 731–741 eingeführt, der

in der Peterskirche die Reliquien aller (römi

für die Klöſter des Benediktinerordens (Ende

des 10. Jahrh.) und von Papſt Johann

XIX. 1006 für die ganze katholiſche Kirche

eingeführtes Feſt, das im Volksbrauche
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- mit vielerlei Toten

**** ** - ſpeiſen gefeiert

L wird, die heute

- - - - - - - A d
- - - - - - - - Z- - - - - an Arme oder

- - - - - -- - - -

. . - - - - - Patenkinder
- - - -

-- - -

. . . - Ä- e / F-“

Bücheln (früher
- aus Bucheckern

Wagen des Jubilars Waldherr von Gaißach. gemacht), Seelen

zelten („in die Zelten gehen“ mit dem Sing

Gruße der Einſammler: „Seeletag – Seele

zelten!“),Seelenzöpfe, ſpitz zulaufende Haarzopf

Gebäcke ſog.Spitzel(Spitzeltag),Seelen-Michel

(-brote), Weizenküchel, Lebkuchen; Broſamen

werden ins Feuer geworfen (und ſo durch das

Feuer den Seelengeiſtern in den Winden ver

mittelt); die Kinder beten die Seel' raus, die im

Allerſeelenwind mitfliegt. Was die Seelen

leute für ein Wetter haben, das kriegen auch

die ſog. Schlenkler (auf Lichtmeß ſ. 2. Febr.).

Die Kröten (= Seelengeſtalten) gehen auf

den Freithöfen aus den Löchern; man darf

darum an dieſem Tage keinen Protzen töten,

weil in Krötengeſtalt die Seelen wieder auf

die Erde kommen; auch das Wurmhaus

ſteht offen; „Auf Allerheiligen und Allerſeelen

fliegt Allerteufel“ (Seelengeiſter in den Lüften).

3. Hubertus, † 727. Der Tag der Be

erdigung (825) ſeiner Gebeine in Andain

St. Hubert im Ardennenwald, wo er

Patron der (Herbſt-) Jagd, der Jäger, der

Jagdhunde und der Hundswut wurde, dem

die Erſtlinge der Jagd dargebracht wurden.

Er wird abgebildet mit einem Jägerhorne,

mit einem Pfeile oder kreuztragenden weißen

Hirſche. Hubertus-Orden in Bayern nach

franzöſiſchem Vorbilde, Jägermeſſe; mit dem

Hubertusſchlüſſel wurden die Biſſe toller

Hunde ausgebrannt; gegen dieſe half auch

das Humbrechtswaſſer; Hubertusbrote (in

Belgien) gegen die Hundswut. 5. Zacharias,

Prophet, abgebildet mit dem Tempel von

Jeruſalem, Tempelleuchter, roten Pferd;

Zachariaskreuze mit dem Zachariasſegen

(17. Jahrh.) (Nachahmung der St. Ulrichs

kreuze). 6. Leonhard (Liénhart) († 559),

der Patron der Gefangenen; durch ſeinen

Kalendertag, der in den Schluß des ger

maniſchen Jahres (ſ. 11. Nov.) fällt, wurde

– er Bauernheiliger,

Patron für Pferde

und Rinder und

Fruchtbarkeits

patron. St. Leon

- hardstag iſt der

wichtigſte baye

riſche Bauern

Jahrtag. Der

„Manna- Liëndl“

ſteht im Gegenſatze

zum „Weiber

Liëndl“(20.Juli);

Helfer der Kinder

Wagen mit dem Kalvarienberg. begehrenden
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Weiber, der entbindenden

Frauen, bei Syphilis und

Feuersgefahr. Der eiſerne

Leonhards-Nagel wurde

bislang gelupft (vergl.

Würdinger-Lupfen) und

im Frühjahr durch die

Felder getragen (simu

lacrum, quod per cam

pos portant). Opferung

der Pferde und Ewig

rinder (Immer - Rind,

Immer-Kuh, heilige Kuh, vacca ferrea, vituli

ferrei) aus Holz, Eiſen oder Wachs, welche um

den Altar herumgetragen wurden. Als Ge

fangenenpatron haben ſeine Kapellen Ketten, die

die Mauern umſpannen; überhaupt hat St.Leon

hard vielfache Beziehungen zum Eiſen, ſo

daß er Patron der Hammerleute wurde.

Dreimaliger Umritt um ſolche Kapellen (Leon

hardifahrt in Truhenwagen) im Morgengrauen

mit Peitſchengeknall. Brot und Salz wird

geſegnet (Sippengemeinſchafts-Opfer). Leon

hardi-Brunnen, Leonhardi- Birnen, Liëndl

= Klotzfigur. 7. Samstag nach Allerheiligen.

Opferung von 3 ſchwarzen Pfennigen (=

3 ſchwarze Hühner, Seelenopfer) für die

3 Heilrätinen zu Schlehdorf (Peſtpatroninnen).

8. Allerſeelenſonntag, damit ſchließen die

Wallfahrten. 10. St. Martinsabend. Im

Julianiſchen Kalender fällt der Winter

anfang (kleine Winter im

Leonhardswagen vom Kolberbräu.

Auf der Alm fahren das Kaſermandl, der

Alperer, die Martini-Bütze ab; die Haus

geiſter der Almhütten verlaſſen vor dem

Winter die Sennen-Kobel nach dem Weide

ſchluſſe. 11. Martin + 397, Biſchof,

früher römiſcher Soldat, der ſeinen halben

Mantel einem Bettler ſchenkte; er hat eine

Gans oder einen Reiher neben ſich, eine

ſtrahlende Hoſtie über ſich; dieſer ſeit ca. 500

verehrte Martinus hyemalis, der Hauptheilige

aus der Völkerwanderungszeit, iſt ſeit dem

6.–9. Jahrh. häufig neben den ebenfalls

reitenden St. Stefan geſtellt. Als ſolcher

Schimmelreiter iſt er auch Wetterherr, Hirten

und Wolfspatron, Pelzmärtel (Winteranfang);

er hat als ſeinen Bedienten den Teufel neben

ſich, wie St. Nikolaus den heidniſchen

Ruprecht (Wauwau, Klaubauf). Martins

Geſtämpe – Perchta, eine am Jahres

viermal geteilten Jahre) auf

dieſen Tag; damit wurden

auch die verſchiedenen religi

öſen, bürgerlichen und bäuer-

lichen Volksgebräuche des ger

maniſchen Neujahrs, das nach

dem Weideſchluſſe mit dem

Winter begann (ſ. 23. Sept.)

auf dieſe Zeit verſchoben; da- -

mit begann auch früher mit

dieſem Tage das gemeindliche -

Rechnungsjahr und Herbſt

Geding, Tinſeltag, Zinstag. Truhenwagen (Leonharditruhe) des Sondershoferbauern.
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anfange auf „Stampa Ackern“ auftretende

Anführerin des elbiſchen Dämonenſchwarms

(Seelenſchar), der die Stampanei (Elben

Betrug) veranlaßt. St. Martin iſt der lang

weiligſte Heilige, weil er, obwohl auf einem

Roſſe (Schimmel) reitend, doch erſt nach

Aller-Heiligen (ſ. 1. Nov.) eintrifft; nach

anderer Meinung iſt er der vornehmſte Heilige,

weil er, während alle anderen Heiligen zu

Fuß gehen, allein als Ritter zu Pferd er

ſcheint. St. Martinstag als ehemaliger

Neujahrstag (vor dem Winter) hat viele

Volksgebräuche des letzteren erhalten. Man

lobte St. Martin mit feſtem Trinken (Seelen

kult) und mit Martinsſchmaus (Martins

minne, 590 convivia Martinalia); d' Schön'

und Stärk' trinken. Opferung von eiſernen

Tierfiguren zum Schutze des Viehbeſtandes.

Hühner- und Gänſe-Opfer (Martini-Gockel,

Martins-Gans); Gänſebraten (früher ſelbſt

bei Bauern); Gans-Reißen; an das ehe

malige Opfer des gehörnten Bockes auf

Martini erinnert das gebogene Martins

Hörnl, ein hornähnliches Feſtgebäck, das den

Teil fürs Ganze gibt; es gab jeder Hof5 Heller

als „Martinshörnl“ dem Gemeindehirten; hie

bei erſetzte die gemeinſame Geldſpende das ehe

malige Bockopfer der Hirtenſippen. Martins

krapfen, Martinsſchnitten, Bockhörnl-Brote,

Rauchwecken 2c. waren beſondere Speiſebrote;

die Gemeindehirten hatten eine Freitafel

(Hirten-Opfer– Erinnerung). Martins-Haber

(an Stelle des Pferdeopfers); Pferde- und

Schweinchen-Stallſegen zur Fruchtbarkeit im

kommenden Jahre; die Kinder begehrenden

Weiber opferten 3 ſchwarze Pfennige (den

Schickſalsfrauen); Martinsgerte (Lebensrute)

= Juniperus communis; guter Aderlaßtag

mit Lätizel-Eſſen und Zecherei; St. Martins

Krankheit – Katzenjammer; St. Martin

iſt Patron der Trinker und Pocken-Kranken,

für Leibſchaden (Hernien), Bauchweh und

Fieber, auch Patron der Vögel; dünner

Martin =- dünner Jörg - Diarrhoe. Wall

fahrt der Hirten und Bauern zu St. Leon

hardskapellen (ſ. 6. Nov.); die feſtliche Über

einſtimmung von St. Martin, St. Leonhard

und St. Michael ergibt ſich aus dem gemein

ſamen Hintergrunde, d. h. aus der Feier des

germaniſchen Jahres - Anfanges nach dem

Weideſchluſſe vor Beginn des Winters; die

Hirtenſippen erhielten am längſten die Er

innerung an dieſe Zeit, daher St. Martins

tag der Hirten - Jahrtag, Hirten-Tinſel- (=

Tänzel-) Tag; Hirtenſprüche, Martinilieder;

Martini-Freudenfeuer; verſchiedene Martins

kräuter; St. Martinstrunk = mit Alant

verſetzter Kräuterwein. Martins - Vogel –

Specht. 16. Gertrud, Edmund, Ott

mar, Abt von St. Gallen + 761. Man

legt die Rinde von Eſchbäumen (Schwind

holz) gegen Warzen ins Zimmer, damit dieſe

verſchwinden; ein mit der Martins - Zeit

(ſ. 11. Nov.) zuſammenhängender volks

mediziniſcher Glauben. 17. Florian ſ.

14. Mai. 19. Eliſabeth († 1231), Sankt

Elsbethen-Tag; die fromme Landgräfin von

Thüringen, welche Brot in ihrer Schürze in

Roſen (-Brote) verwandelte; daher ſie auch

Patronin der Weißbäcker iſt. In der Volks

ſage wurde Elſa mit der lautlich verwandten

Eliſabeth der Bibel verſchmolzen; die „rauhe

Elſe“ (1221) iſt ein behaartes Waldweib;

Elsbeth-Kapellen häufig im Walde; die gute

Betha = Perchta (ſ. 6. Januar); Trampel

Liſe - Stampa? Hexennamen. 20. Kor

binian ſ 9. Sept. Feſt der Übertragung

des Heiligen. Korbinian - Eichen, -Brunnen

mit lokalen Hirtenfeſten. 21. Mariae

Opferung, guter Haarſchneidetag (Haar

opfer-Erinnerung?). 22. Caecilia († 176

oder 230), die jungfräuliche Martyrerin; ſeit

dem 15. Jahrh. hat ſie auf Abbildungen

Muſik-Inſtrumente neben ſich, darunter auch

die 757 zu den Franken zuerſt gelangte Orgel;

ſie iſt die moderne Patronin der Muſikanten

und Geigenmacher. 23. Katharina von

Alexandrien († 307), welche gerädert werden

ſollte; das Rad zerbrach und ſie wurde mit

dem Schwerte enthauptet; ſie trägt ein Buch
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Truhenwagen des Kiefersauerbauern.

wegen ihrer großen Gelehrſamkeit, iſt Patronin

der Philoſophen, der Gelehrten, Studenten,

Kalendermacher, die den Sonnenlauf (Son,

nenrad) berechneten und die Wetter

prognoſen ſtellten; ſie iſt darum auch

Wetterprophetin; ſie löſt alle Ringe und

Bande. An dieſem Tage darf kein Rad

(Mühlrad, Spinnrad, Schleifrad c.) gehen;

es iſt der Tag des Kathrein - Tanzes –

„Kathrein – ſtellt den Tanz ein“; der letzte

Tanztag vor dem Advent iſt ein ſog. Hab

Tag; „heunt iſt Kathrein – hat ein Jeder

die ſein(ige), Wer's net hat, der mag's net“,

Mettag. Früher Schweinskopf - Geld für

die Siechen in den Spitälern als Erinnerung

an das ehemalige Eberopfer (ſ. 30. Nov.

und 30. April). 29. Erſter Advent-Sonntag

ſ. S. 7 dieſes Jahrgangs. 30. Andreas f 69

an einem ſchräggeſtellten hakenkreuzförmigen

Balken (Andreas-Kreuz); ſein Tag wird ſeit

dem5. Jahrh. gefeiert. Was ſich an dieſen Tag

und St. Nikolaus (ſ. 6. Dez.) nach der

Einführung des Julianiſchen Kalenders im

Volksbrauche angeheftet hat, ſind Vorzeichen

der heiligen Zeit der Winter-Sonnenwende

unter Einwirkung der kirchlichen Advent-Feier.

Andreas iſt Patron der alten Jungfern, der

Heiratsluſtigen; er iſt Heiratsſtifter, sanctorum

mitissimus. Andreas-Nacht iſt eine Los

nacht für den Zukünftigen (Ehemann); man

hört Hundebellen in der Richtung, wo der

Zukünftige kommt. Man erkundet das zu

künftige Schickſal, man loſt mit dem Erb

ſchlüſſel, mittelſt gegoſſener Bleifiguren,

Fetttropfen, Apfelſchalen, Kirſchenzweige,

ſchwimmender Nußſchalen („Lichtelſchwim

men“), Hölzl- oder Tremmelziehen, durch

Klopfen und Horchen; Bettzipfelſchütteln 2c.

Wer am Andreastage ſtirbt, kommt „vom

Mund auf“ in den Himmel (ohne Zwiſchen

ſtationen); die an dieſem Tage verſtorbenen

Kinder ſind geiſterſichtig geweſen. Das
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ſchräge Andreas-Kreuz iſt wie das Hakenkreuz

ein Mittel gegen allerlei Zauber; Hakenkreuz

Gebäcke ſind die ſog. Schneckenbrote; Andreas

zopf – ein Allerſeelenzopf - Gebäck. St.

Andreas iſt auch Patron der Müller und

Pfiſter (Bäcker); Andreas-Krankheit iſt das

Schweine-Rotlauf, Vergicht, Gicht; Andreas

kreuz = Galium cruciatum, auch die ſechs

eckige Schneeflocke. Die Andreasnacht, in

der die Verliebte das Strohbett tritt, iſt die

erſte Klöpfelsnacht, in der mit dem Hammer

an die Türen geklopft wird= in die Klöpfels

nächte laufen; darum feiern auch am folgenden

Tage (ſ. 1. Dez.) die Hammerleute. Wie

der Allerſeelentag die Totenkultgebräuche bei

Sterbefällen in ſich vereinigt, ſo ſind auf

St. Andreas (und St. Sylveſtertag) die

Los-Gebräuche zuſammengehäuft.

- -

Leonhardifahrt zu Tölz 1862.

Die Tölzer Leonhardi-Fahrt.

U". die ſchönſte Leonhardi-Fahrt iſt

die in meiner Heimat. Sie findet ſtatt

am Todestag des Heiligen, deſſen Verehrung

namentlich durch die fränkiſchen Miſſionäre

verbreitet wurde. St. Leonhard, deſſen Namen

löwenkühn bedeutet, war ein Schüler des hl.

Remigius, der am Hofe des Frankenkönigs

Chlodwig als deſſen Bekehrer (496) gelebt hat.

Die St. Leon- =

glücklich „entbunden“, alſo die Dienſte eines Heb

arztes verrichtet habe; dafür habe Chlodwig an

Stelle der drei Kröten, die die Gallier

(Franken) bis dahin in ihrem Schilde führten,

drei vergoldete Lilien auf einem Leuchter ſetzen

laſſen (aber erſt 1179 tritt die Lilie zuerſt im

Wappen der franzöſiſchen Könige auf); der

Heilige habe ſich ſoviel Grund und Boden

hards-Legende er -

zählt nun, daß der

Heilige die auf einer

Jagd lebensgefähr-

lich von einer Früh

geburt überraſchte

erbeten, als er mit

einem Eſel in einer

Nacht zu umreiten

vermochte (eine ur

alte Beſitzergrei

fungsſitte); er grün

dete Nobiliacum,

Königin Chlotilde Truhenwagen von Sauersberg. verlegte aber dann
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ſeine Kapelle an einen „fruchtbaren“ Ort, wo

kein Schnee liegen blieb, „wiewohl die ganze

Provinz dick überſchniewen war“; ſolche Stätten

nennt das bayeriſche Volk Feuerwieſen oder

Feuerzipfel, z. B. am Herzogſtandfuß rechts

neben der Abſätz; ſolche ſchon ſehr früh

grünende Plätze mit höherer Bodenwärme

waren in germaniſchen Zeiten die Grabſtätten

der Prieſter des Fruchtbarkeits-Gottes Freyr,

der unter dem Namen Frikko (= der Liebende)

bei den Schweden in Upſala ein obſzönes

Standbild hatte, das an den „Leonhards

Nagel“ im heutigen Volksbrauche erinnert.

St. Leonhard hatte nach derſelben Legende

„einen großen mitleidenden Affekt gegen Ge

fangene“ und ſelbſt nach ſeinem Tode tröſtete

er in Gefangenſchafts-Viſionen die unglücklichen

Häftlinge. Das Kloſter Roblak St. Leonhard

en Vienne rühmt ſich, dieſem Heiligen ſchon

in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts

gehuldigt zu haben, alſo ſchon wenige Jahre

nach ſeinem Tode (6. Nov. 559); von dort

aus drang ſein Kult durch die fränkiſchen

Miſſionäre, die an die Stelle heidniſch

germaniſcher Volksbräuche Heiligenfeſte mit

Kirchenbeſuch und Kirchweihfreuden ſetzten,

nach Oberbayern, wo die erſte dem St. Leonhard

1184 geweihte Kirche im Kreut im Winkel

(= Gereut, klöſterliche Rodung im Walde)

ſteht; um die Ausbreitung dieſes Heiligen

kultes bemühten ſich aber beſonders die 1258

aus Frankreich gekommenen Ciſterzienſer.

Die Legende, die ſelbſtverſtändlich auf

geſchichtliche Wahrheit keinen Anſpruch machen

Von der Leonhardifahrt zu Tölz 1862.
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darf, erklärt auch die Kettenumſpannung der

St. Leonhardskirchen damit, daß ein Vize

graf von Limouſin (des ärmſten Landes von

Nordfrankreich, wo man aber die Lingua

romana früher am reinſten ſprach) eine

überaus große und ſchwere „Kette“, die den

Namen Maura (angelſ mauria = Geſpann)

führte, an eine feſte Säule, welche zum

Turme hinaus abhing, habe ſchmieden laſſen;

ein chriſtlicher Verehrer, der beim Vizegrafen

in Ungnade gefallen war, ſollte an dieſer

Kette aufgehangen werden; der nach einer

Kerkerviſion des hl. Leonhard wieder befreite

Chriſt trägt die Kette in die Kirche des

Heiligen, wo er nach altrömiſchem Volks

brauche vor weiterer Verfolgung geſichert war.

Die Legende erklärt alſo, daß St. Leonhard

im Volksbrauche zum Gefangenen- und

Entbindenden-Patrone werden konnte und daß

ſeine Kultſtätten mit dem Fruchtbarkeits

prinzipe einen gewiſſen traditionellen Zu

ſammenhang hatten, das im Bauern- und

Hirtenleben zu allen Zeiten eine bedeutungs

volle Rolle ſpielte. Das heutige Patronat

für Vieh-, beſonders Pferde-Segen, das aller

dings zum Teil ſich aus dem weit älteren

Fruchtbarkeitskulte ableitet, konnte aber erſt

aufkommen, als das Vieh einen höheren

national-ökonomiſchen Wert hatte; man kann

dies deutlich entnehmen aus den Votiv

einträgen, die die ſogenannten Mirakelbücher

von St. Leonhard in Inchenhofen bei Aichach

von 1289–1751 enthalten, und die ich in

den Beiträgen zur Anthropologie und Ur

geſchichte Bayerns Band IX (1891) S. 109,

Bd. XI (1894) S. 45 veröffentlicht habe; es

dürfte kaum einen zweiten Ort geben, in

welchem ſolche Votiveinträgniſſe gleich ge

wiſſenhaft eingetragen wurden; aus denſelben

ergibt ſich unzweifelhaft, daß erſt ſeit dem

17. Jahrhunderte St. Leonhard eigentlicher

Viehpatron wurde.

Ich habe ſchon vorher auf das Frucht

barkeitsprinzip, das durch lokale Tradition

Peitſchenknallen auf der Leonhardifahrt zu Tölz 1862.
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-

-

Georgiritt auf dem Totenbühel; Pferdeweihe.

und Legende auch im St. Leonhardskulte ſeine

Verehrung erfuhr, aufmerkſam gemacht;

dazu kommt als ganz weſentliches Moment

die Kultzeit, die in den Abſchluß der ober

bayeriſchen Weidezeit und vor dem Winter

fällt, womit eine Reihe von althergebrachten

Volksgebräuchen des germaniſchen Neujahrs

(denn bei den Germanen begann das neue

Jahr mit dem Winter, d. h. mit dem

Abſchluſſe der Weidezeit oder mit dem

Beginne der Stallwirtſchaft) mit dem

Leonhardsfeſte zuſammenfielen. Damals

wurden die großen Opfer dargebracht

an Stätten, wo die Fruchtbarkeits

Gottheiten verehrt wurden, dreimalige

Umritte um ſolche Kultſtellen („Fahrten“

konnten ja erſt mit der Herſtellung

beſſerer Straßen auf dem Lande, alſo

Ende des 18. und Anfang des 19.

Jahrhunderts ausgeführt werden) ſtatt

finden. Aus ſolchen Umritten (eigentlich

Darbringung von Pferdeopfern), welche

die Bauern des Iſarwinkels im Morgen

grauen vor Sonnenaufgang nach ur

alter Tradition auf dem Höhenberge,

der den Ort Bad Tölz überragt,

zur Sicherung des Pferdeſegens unter

nehmen (die gute Pferdezucht im Iſar

winkel geht weit zurück; ſchon 1660

hatte der bayeriſche Kurfürſt eine

Muſterſtallung in Tölz), organiſierte

der Tölzer Pfarrer Pfaffenberger (ſpäterer

Stadtpfarrer zu St. Ludwig in München)

1862 die heutige Leonhardi-Fahrt. In den

ſogenannten Truhenwagen, die im echten

Bauernſtyl gearbeitet ſind, ſitzt meiſt der

in farbigen Gewändern prangende weibliche

Teil und die Schuljugend der bäuerlichen

Hofſippen, nach der Größe zu zweit in

-

-

Manner-Liéndl aus Aign a. Inn, welche am Leonhardstage gehoben und umarmt werden

(heute nur mehr zu ſcheinbaren Kraftproben der männlichen Jugend).
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8–10 Paaren hintereinander; jeder Truhen

wagen hat 10–20 Vor- und Nachreiter.

Der häufigſte Wagenſchmuck iſt der altehr

würdige Bur, die graue Baumflechte aus

dem Bergwalde, armdicker Epheu, rotbeerige

Eibenſtämme, das Fichtengrün und die letzten

feurigen Blumen aus dem Bauerngarten

am Hofe oder von der Laube (Lab'n) des

Holzhauſes herab. Die ganz altertümlich

gehaltenen Geſchirre der Pferde –– die man

an anderen St. Leonhards-Orten durch eine

Kirchentüre zur entgegengeſetzten Türe hinaus

führt, womitſicher das uralte germaniſche Pferde

opfer ſymboliſiert iſt –, das rote Tuch und

das Dax-Fell am Kummet derſelben (beides

Dämonen abhaltende Mittel der altgläubigen

Roſſelenker) ſind ebenſo originell wie die

blumenreichen Burzweige, die als Opfer

ſchmuck ſich nicht nur auf Mähne, Stirn

haare und Schweif der Pferde erſtrecken, ſon

dern auch auf die ſelbſtgeflochtene Weidengerte,

die dem Reiter als Peitſche (Geiſel) dient.

Nach der kirchlichen Weihe aller 3–400

Pferde, die als Reit- oder Viergeſpanntiere

mitgeführt werden, führen die auf dem Rück

brette der ſchotternden Wagen, in welchen

die laut betenden Leonhardifahrer ſitzen,

ſtehenden ſogenannten Brettlhupfer ein ſchon

ſeit Wochen auf der Herbſtweide oder auf

den Almwieſen eingeübtes taktmäßiges Geknall

mit den ſogenannten Alm-Geiſeln auf, welches

ſeinen Urſprung ſicher hat in dem die böſen

Windgeiſter in den Lüften oder im nächtlichen

Dunkel verſcheuchenden ſogenannten Plaſchen,

womit man die Seuchen bringenden Krank

heitsgeiſter ferne halten wollte. Kein Volks

ſtamm weiſt ſoviele Leonhardskirchen auf als

der bajuwariſche; – St. Leonhard war ein

ſpezifiſch bayeriſcher Volksheiliger ſchon zu

Luthers Zeiten. – Von der Augsburger

Bistumsgrenze bis tief in die Oſtmark

hinein, bis zur lombardiſchen Grenze, ja

ſelbſt bis Nabreſina bei Trieſt und ins

Venetianiſche hinein kann man die Leonhards

kapellen mit und ohne Umritt oder Pferde

weihe finden; je näher aber an Ungarn, deſto

mehr überwiegt St. Stefan als Pferde

patron, im übrigen Deutſchland ſind St. Georg,

St. Wolfgang c. ſeine Konkurrenten. In

früheren Zeiten machten die Fuhrleute,

Poſtillone, Praxer und Hausknechte des

Eiſacktales von Sterzing bis Bozen alljährlich

am St. Leonhardstage eine Wallfahrt zum

hl. Leonhard bei Brixen und ritten dreimal

um die Kirche herum, dann ſchlugen ſie ein

Hufeiſen an die große Kirchentüre an, d. h.

ſie opferten ein Hufeiſen bezw. ein Pferd

dem Heiligen, deſſen Vorfahre im lokalen

Kulte zu heidniſchen Zeiten wirkliche blutige

Pferdeopfer erhalten hatte. Am Fuße der

Tauern in Bucheben werden hölzerne Pferde

und Kühe den Wallfahrern zur Verfügung

geſtellt, welche dieſe dann am St. Leonhards

tage dreimal um den Altar tragen und als

Symbole opfern.

Wir fügen hier einige Bilder aus der

Tölzer Leonhardi-Fahrt, die beſſer als jede Be

ſchreibung zum Leſer ſprechen, bei. Die Tölzer

Leonhardi-Fahrt zeigt, wie ſehr es die Kirche

verſtanden hat, heidniſche Gebräuche in edlere,

chriſtliche Formen hinüberzuleiten. Möge der

Fahrt ihr religiöſerRahmen erhalten bleiben! H.

Adreſſenänderungen wolle man alsbald dem 1. Schriftführer J. Zell, Heuſtraße 18,

mit teilen. Es wird gebeten ſtets den vollen Vornamen und den Stand in deutlicher Schrift

angeben zu wollen, da nur dann die richtige Zuſtellung erfolgen kann.

Die Vereinsleitung hat den Nachdruck der ſchon vergriffenen Nummern unſerer

Monatsſchrift in Erwägung gezogen und wird das Weitere veranlaſſen, ſobald der Bedarf

nach Maßgabe der weiteren Beitritte zum Verein feſtgeſtellt werden kann. Wir bitten alſo

unſere ſpäter hin zu getretenen verehrlichen Vereinsmitglied er ſich etwas gedulden zu wollen.

Die verehrl. auswärtigen (nicht in München wohnenden) Mitglieder werden er ſucht /

die Jahresbeiträge an den Kaſſier, Herrn Kommerzienrat J. T. Zettler, Briennerſtraße 23,

ein zu ſenden und ſich der Poſt ſcheine als Quittung zu bedienen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Volfsfalendarium.

Von Dr. M. Höfler, Bad Tölz.

Dezember: In ahd. Sprachperiode heilag

mánoth, slachtmän (wie der November

wegen des Säuſchlachtens), hartmànoth

(wegen der Froſthärte); im 14. Jahrhundert

erster wintermän; Martinsmän(ſ. 11.Nov.);

15. Jahrh. vollrät (Vorrats-Fülle, abun

dantia), wegen des aufgeſtapelten Viehvor

rats, welcher z. T. aufgeſchlachtet werden

mußte; 16. Jahrh. wolffsmaned (wegen des

Wolfſegens), Kindlmonat (ſ. 6. u. 28. Dez.)

Steffaman (ſ. 26. Dez.); 17. Jahrh. Kon

fekt-, Haſen-, Speck-, Lebküchlein- Monat 2c.

Das in dieſem Monate geborene Kind wird

gewaltig, gerecht und genehm (14. Jahrh.);

in dieſem Monate ſollte damals der Menſch

das mindeſte Blut haben.

1. Unglückstag, weil Sodoma und Go

morrha an ihm verſunken ſeien. 1. Eligius

(Loy, Lui, Gilg) Gloy-Tag; Biſchof von

Nojon († 658), früher Goldſchmied, d. h.

Münzmeiſter; daher trägt er Schmiedewerk

zeuge, beſchlägt auch abgenommene Pferde

füße; er iſt Pferdeheilkünſtler (ohne Bezug

auf Balders Fohlen); Patron der Schnei

der, Schleifer und Hammerleute (ſ. 30. Nov.),

ſog. Nagelpatron (ſ. 6. Nov.); Tierarzt;

Skorbutpatron; St. Eligiuskrankheit– Krebs

und Schanker; Gilgenkreuzer wurden geopfert

(ſ. 1. Sept.). 3. Franz Xaver (3.averl)

(nicht zu verwechſeln mit Franz Seraph); er

hat Indier neben ſich, trägt flammende Fackeln;

Zaveri - Waſſer. 3. erſter Donnerstag

im Advent; die Klöpfelsnächte beginnen;

an den Donnerstagen im Advent ſchaut das

Perchtl (elbiſcher Geiſt) zum Fenſter herein

und verlangt ſeine Opfergaben, die ihm wie

den Seelengeiſtern an dieſen Tagen des

Gottes Thor-Donar gebührten (ſ. S. 7 dieſes

Jahrgangs). Die Kinder ſingen in Aichach:

„Gebts an Pfannzelten, wird als Opfer

gelten!“; ſie, die Stellvertreter der elbiſchen

Geiſter, erhalten dann Krapfen und Kücheln.

4. Barbara (Bärbl, Babet,Wawe, Wam);

† 300; von ihrem eigenen Vater geköpft;

war als Braut in einen 3 fenſterigen Turm

geſperrt, in welchem ſie Chriſtin wurde; ſie

iſt eine der 14 Not - Helferinnen (Borbet

6. Sept.) als wahrnehmende Schickſalsfrau;

ſie wird in der Todesſtunde angerufen; ihre

Verehrer ſterben nicht ohne Sakrament. Pa

tronin gegen unfertigen Tod, Blitzgefahr

(ihren Vater erſchlug der Blitz), der Berg

leute, Artilleriſten, Mineure, der unterirdiſchen

Gewerke, Feuerwehrleute; angeſetzte Barbara
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Zweige (Holler, Kirſche, Schlehdorn) blühen

bis zum Chriſtabend. St. Barbaratag iſt

der Vorabend von St. Nikolaus, an welchem

Sprüche gebräuchlich waren; die Bergwerks

knappen hatten an dieſem Abende das ſog.

Knappen - Recht (auf ſüßes Klötzenbrot);

mehrere Barbarapflanzen, darunter das St.

Barbelkraut (Herba carpentarium

Allium victorialis), mit welchem die Zimmer

leute (carpentarii) Arbeitswunden heilten,

weil ſie als Allermanns - Harniſch Unverletz

barkeit verleihen ſollte. 5. Criſpin us ſ.

25. Okt. 6. 2. Sonntag im Advent (ſ. S. 7

dieſes Jahrgangs). 6. Nikolaus (Klaus,

Klas, Klos, Sanaklos, Nikolo', Nickel),

Biſchof von Bari, † 342, episcopus puer

orum, custodia gregis, speculator (spe

culatius); Patron der Bäcker, Sau

treiber und Armen, er ſtillte die Winde

auf dem Meere, daher Patron der Schiffer,

Flößer und Kalkbrenner; auf Flößers

Häuſern an der Iſar iſt öfters ſein Bild

zu finden; er war ein Kinderfreund, daher

hat er auf Bildern 1–3 Kinder in einem

Schäfferl (Wanne); Patron der Kinder,

der Schuljugend, der ertrinkenden Kinder,

der entbindenden oder Kinder begehrenden

Frauen; letzteres wie St. Leonhard. Was

ſich an St. Nikolaustag ſonſt noch im

Laufe der Zeit angeheftet hat, iſt als

Vorzeichen der heiligen Zeit der Winter

Sonnenwende unter Einwirkung der chriſt

lichen Adventzeit aufzufaſſen; dazu gehören

Nikolausumritte, Nikolo'-Markt, Frauen

taler-Geſchenk an die Klöſter (Ablöſung eines

Schweine-Opfers an die Fruchtbarkeitsgöttin),

Bergfeuer, Nikolaus-Gockel, Nikolai- Korn

(Seelenſpende an die Pfarrherren); Schweins

kopf - Eſſen; Nikolo - Birnen; Klötzenbrot

(Birnenklößchen); das Scherzel davon darf

der Burſche beim Mädchen anſchneiden; St.

Nikolaus geht in den Flachsſtuben um; vor

her beteten die Mädchen in Wolfratsauſen:

Heiliger Nikolo', bring mir einen böhmiſchen

Gockel oder eine zigeuneriſche Henne und laß'

mich zur Heirat kommen; Hochzeitsopfer war

der ſchwarze Gockel; Gauckelhenne Gockel

in Böhmen). In Berchtesgaden wurde das

Butten-Mandl in tierähnlicher Maske um

geführt (Dämonenfigur wie der ſog. Pelz

nickel). Der ſog. Paradeis (scil. Baum)

wirdaufgeſtellt, Klauſenbaum (ſ. S. 14 u. Abb.

S. 128); der Geſchenke bringende Nachtkläs

war der gute, der Rumpelkläs der böſe Kläs.

Der Umzug der heidniſchen Flurgöttin, welche

Gaben ſpendend auf einem Schiffe durchs

Land zog, iſt (vorausgreifend in der Zeit)

auch am St. Nikolaustage durch das Klau

ſenzeug ( Chriſtbürde) und durch das Pa

pierſchiffchenſpiel, Lebzelten in Schiffchen-Form

ſowie durch den Kinderſpruch angedeutet:

„Heiliger St. Nikolaus! In meiner Not

mich mit verlaß'! Kommt heunt zu mir und

legt mir ein, in mein kleines Schiffelein

(das man unters Bett als Pantoffel oder

Schuh ſtellt), damit ich Euer gedenken kann,

daß Ihr ſeid ein braver Mann!“ Stell

vertretungen der alten Opfertiere wurden dabei

die beſcheidenen Teigfiguren, die als Feſtge

bäcke (Lebzelten) heute noch wiederkehren und

auch die ehemaligen Dämonengeſtalten (z. B.

Schimmelreiter - Wode; Spinnerin -

Perchta) wiedergeben, obwohl ſie ſchon im

8. Jahrh. verboten waren; früher haftete

ihnen noch lange die alte Zauberkraft des

winterlichen Seelen-Opfers an, daher erhielten

ſie ſich bis auf unſere Tage; ohne den Hin

tergrund der Vorfeier der germaniſchen

Winter - Sonnenwende wäre es aber

unmöglich geweſen, daß ſich an dieſen ein

fachen Kalendertag des hl. Nikolaus, deſſen

Verehrung ſich erſt ſeit dem Ende des

11. Jahrh. von Jtalien aus ausgebreitet

hatte, ſoviele echt heidniſch-germaniſche Volks

gebräuche hätten anheften können. 6. Schwend

tag, verworfener Tag (14. Jahrh.). 7. Am

broſius; 3 Tage nach St. Ambros iſt

ein verworfener Tag (14. Jahrhundert).

8. Maria Empfängnis, ſog. Kleibl

(Geleibgewinnungs-) Tag; früher der ver
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hohlene Frauentag genannt, mit ſog. Frauen

tragen. 10. zweiter Donnerstag im

Advent (ſ. 3. Dez.) die Krippenzeit be

ginnt. 11. Schwendtag. 11. Karniſſel

tag (carnis-sal scil. dies), der Tag der

Fleiſch- und Brotſpende an die Kloſterleute

und Totengräber in dem vom bayeriſchen

Herzoge Thaſſilo 773 gegründeten Benedik

tinerkloſter Kremsmünſter; dieſer Brauch

lehnt ſich ſichtlich an den nachfolgenden

St. Luzientag an, der ſeit Karl dem Großen am

12. u. 13. gefeiert wurde. 12. Lucia (lucens,

die Leuchtende) († 304); ſie trägt ein Buch

mit 2 Augen; dieſe werden von Augenkran

ken berührt (und ſo die Augenkrankheiten erſt

recht verbreitet); ſie wurde ihrer Augen be

raubt durch Ausſtechen; ſie ſteht über einem

Feuerkeſſel oder hält eine brennende Lampe

in der Hand; ſie hat auch einen Blutring

um den Hals (Schwertſtreich); 2 Ochſen

ſuchen ſie vergeblich mittels eines Strickes

in ein ſchlechtes Haus zu ziehen. Die blinde

Jungfrau iſt ſo Patronin der Augenkranken

und der Weber geworden. St. Luzienſchein

- Hexenauge,Triefauge; Blinde Kuh- (o.Bock-)

Spiel ſtammt von dieſem Tage, weil unter

den Runen-Stabzeichen dieſes Kalendertages

auch das Haupt einer blinden Kuh vorkommt.

Im Norden heißt dieſer Tag mit der (an

geblich) längſten Nacht (Luzien-Nacht) Lilla

jul = Lützel - Jubelfeſt – kleines Feſt der

Winterſonnenwende; er iſt im Brauche des

ſchwediſchen Bauern der wichtigſte Tag des

ganzen Jahres, eine Art germaniſcher Neu

jahrstag; denn von St. Luzia bis St. Gertraud

(ſ. 17. März) dauerte der Winter, mit deſſen

Beginn die Germanen das neue Jahr datierten,

darum zieht wie Perchta ( die Glänzende)

auch Frau Lutze (= die Leuchtende), ſpäter

auch Frau Faſte (ſog. von der in die

Adventzeit fallenden Fron - Faſten) als

Anführerin des Geiſterſchwarms , der in

dieſer dunklen Schwärmzeit der elbiſchen

Geiſter – Haupttruten - Nacht – wie in

den Zwölften ſich bemerkbar macht; dieſe

heute in Deutſchland ganz abgeblaßte Dä

monen - Figur verwandelte ſich in die ver

freſſene, verſoffene Luzie (= die ehe

mals mit Feſtgelagen gefeierte Perſoni

fikation des dunkelſten Tages vor dem

neuen Jahre). Am Donnerstag und Freitag

nach Luzie ſollte man den jungen Leuten die

„Frauenader“ ſchlagen (1474). Aderlaßtage

mit Lätizel fallen nicht ſelten auf ſolche Feſt

tage mit allerlei Orgien; das Luzienholz iſt

der Barbarazweig (ſ. 4. Dez.); das St.

Luzienkreuz (Hakenkreuz) in Weidenrinden

dient zur Dämonen-Vertreibung; St. Luzie

wird ſogar als Spinnerin (= Perchta) be

zeichnet und iſt damit auch Patronin für

weibliche Blutflüſſe; St. Luziens-Kraut (Ar

nica montana) iſt die Mutterwurz; kurz

die lat. St. Luzia vertritt die deutſche Perchta.

12. Ottilia (Ottili), die 720 + Herzogs

tochter und Abtiſſin, die ebenfalls 2 Augen

auf einer Unterlage (Buch z. B.) trägt und

deshalb auch Augenpatronin beſonders an

Ottilienbrunnen-Orten wurde. 13. 3. Qua

tember - und Adventſonntag; die

3 Sonntage vor Weihnachten ſind die ſog.

Stampa-Nächte, in welchen die ſtampfend

auftretende Stempa die Menſchen im Alp

traume tritt und ſo Alpdruck und in elbiſcher

Minne auch die Quatember- und Sonntags

kinder erzeugt. 15. Schwendtag. 16. Qua

tember - Mittwoch, Fronfaſten - Mitt

woch; die Hexen fahren aus; Quatember

G'ſundbäder; früher Aufzüge der Spitaler

Siechen in die Kirchen zum Schutze

vor Krankheiten (Seuchen). 17. Dritter

Donnerstag im Advent. Klöpfelnacht.

17.–24. Werkwoche, Gäuwoche, ſchweiz. Nie

delnächte (römiſche Saturnalia), die 7 Nächte

vor Weihnachten. 17. Lazarus, der aus

dem Sarge erweckte, arme Ausſätzige; St.

Lazarus-Krankheit Lepra, Ausſaß, Lazarus

übel, Laſerſucht; Lazari-Bücher = Heilmittel

Manuſkript für die Einſiedler und Kloſter

leute. 20. Vierter Adventſonntag.

Traueramt mit Gräberzierde an manchen
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Orten; auch die Thomasnacht (ſ. 21. Dezbr...)

galt als „lange Nacht“ in der an Kreuz

wegen oder an ſonſtigen Unſtätten der Zauber

beſonders tätig war. Die Angſt vor den

Seelengeiſtern, welche Seuchen brachten, nahm

beſonders in den 12 dunkeln Nächten vor

dem Neujahre zu. 21. Thomas, der mit

der Lanze und einem Richtſcheite oder Winkel

maße abgebildete Martyrer und Bau

meiſter eines indiſchen Königs; Patron der

Architekten, Zimmerleute und Feldmeſſer; ſein

Kalendertag iſt tatſächlich der kürzeſte Tag,

hat die längſte Nacht, daher eine Art Neu

jahr-Vorabend und Loos-Tag; Rumpelnacht,

in der das wilde Gejaid (Seelenjagd) um

geht, das als Seelenſchar auch ſeine Seelen

Opferſpeiſe erhielt, als Thomasſchwein,

Thomas - Ringbrote, Thomas - Zucker (an

Stelle des Honigkuchens), Heinzelbier, das

die Armen erhielten, und zuletzt die hergebrachte

Schmalzſuppe; daher ſtammt auch der Aus

druck: „Jetzt kommts ihm, wie dem Tommerl

die Schmalzſuppen“ ihm fällt das

Richtige erſt zuletzt ein. St. Thomastag

iſt wie ein Vorabend eines Neujahrs auch

ein Loostag, an dem man das zukünftige

Schickſal erkundet mit all' den Mitteln, wie

ſie auch am Sylveſter- und Andreastage

(ſ. 30. Nov. u. 31. Dezbr.) volksüblich ſind;

die Hausväter ſprechen verſchiedene Eheſegen

in der Thomasnacht; auch Kranwitt-Beeren

und Frauenkräuter - Büſchel werden in die

Räucherungs-Glutpfanne geworfen (ſ. unten

Rauchnächte). 23. Mittwoch vor Weih

nachten. Fronfaſtnacht; Hexen- oder Sträg

gelnacht, Prügelnacht, in der man gegen

Seuchen (Fieber) und gegen Zahnweh badete

(1611 verboten); auch faſtete man aus dieſem

Grunde; die in dieſer Fronfaſten-Zeit, in der

die Seelengeiſter als elbiſche Weſen um

ſchwärmen, geborenen Kinder ſind leicht auch

von dieſen Geiſtern eingelegte Wechſelbälge,

die ſie als Elbenbrut den menſchlichen Kindern

unterlegen; dieſe ſind dann „wie ausge

wechſelt.“ 24. Vierter Donnerstag im

Advent, Klöpflesnacht, ſog. Anklopfer (scil.

Tag); die Lehrjungen und Dienſtmädchen er

hielten früher ein Geldgeſchenk unter der Be

zeichnung „die Krapfelsnacht“ (anlehnend an

die üblichen gebackenen „Krapfen“ und ent

ſtellt aus Klöpfelsnacht). Man beſuchte ſich

gegenſeitig an den Donnerstagen im Advent

und ſetzte neben Obſt und Leckereien auch

immer Krapfen auf (eigentlich für die elbiſchen

Seelengeiſter, die beſonders an Donners

tagen ihre Opfergaben erhielten); ſolche ſog.

Krapfen gibt es in Tirol noch an dieſen

Nächten, an denen die Seelengeiſter anklopfen.

24. Adam, der erſte Menſch der Bibel.

In Unterfranken gibt es ein Weihnachts

Gebäck, welches „Hannädämche“ genannt

wird nach dem Winter-Johannes und dem

Adam vor Weihnachten. 24. Vorabend

vor dem Chriſttage iſt die Chriſt

„Nacht“ – Weih-„Nacht“ erſte Rauch

„Nacht“; jeder der nun kommenden 12 Rauch

tage zeigt das Wetter der kommenden

12 Jahresmonate an; Wetterloostag; wenn

es um Weihnachten donnert, ſo bedeutet es

Wind fürs ganze kommende Jahr (Vor

herrſchen der Windgottheit); liegt kein Schnee

auf Weihnachten (grüne Weihnachten–weiße

Oſtern), dann ſterben viele Kindbetterinnen;

Knechte und Mägde ziehen aus dem Holz

haufen in der Chriſtnacht ein Scheit heraus

auf gut Glück; nach dem Befunde des ge

zogenen (krumm, glatt, gleich c.) ſoll nun

auch der oder die Liebſte geartet ſein; man

kann ſein zukünftiges Schickſal erlooſen, da

her ſoll man in der Chriſtnacht ſpielen; der

Liebhaber kann ſeine Liebſte beſchwören, daß ſie

ſich ihm präſentieren muß; Schuh- und

Pantoffelwerfen, Bleigießen mit dem Erb

oder dem Kreuzſchlüſſel; auch Fetttropfen (ein

Augurium vom Opfertiere) deuten in ihren

Formen die Zukunft an; das Stallvieh, das

in dieſer Nacht weisſagen und Geſichter an

melden kann (=- Opfer-Augurium), liegt

dabei (als Opfertier) auf den Knien; die

Dirnen liegen neben den Stallungen, damit
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ſie das Vieh reden hören (das Weib als

ehemalige Opferdienerin verſtand allein, aus

dem Gebrülle das Augurium zu deuten);

die Mädchen träumen von ihrem Liebſten

und von ihrer Zukunft; die Alpdruck-Geiſter

(Elbenſchar) zieht um; das Untersberger

Mannl iſt in der Kirche ſichtbar; auch Hexen

und ſchwarze Hunde mit glühenden Augen

werden auf Kreuzwegen geſehen; die

Stampa geht (in Tirol) um; in dieſer Zeit

des Geiſterſchwarmes, in der Menſchen zu

Werwölfen werden und der Teufel feiert, er

hält jener ſeine Seelenopfer, die ſich zu Ge

ſinde- und Armen-Speiſen und zu üblichen

Hausgebäcken verändert haben; von allen Ge

richten des Göbnacht - Abendmahles muß ein

Löffel voll dem Feuer und damit den Wind

geiſtern übergeben werden; das Übriggebliebene

muß auf dem Tiſche für die Dämonin Perchta

und ihre Kinder (Seelenſchar) ſtehen bleiben;

Eßtiſche werden an Ketten gelegt und ſo

der Seelen-Opferplatz abgeſperrt; das ( Opfer-)

Waſſer wird zu (Opfer-)Wein; Birnbrot,

Lebzelten, Marzipan, Ringbrote, Weihnachts

ſtrützel, Bretzeln, Nudeln ſind üblich; der

„Hauswolf“ (- Hausgeiſt in Hunds- oder

Wolfsgeſtalt) erhält unter dieſem Namen

ſeine Gabe. In der Chriſtnacht ſelbſt darf

aber nichts gebacken werden. Grünfutter und

Ähren werden „an die Elemente“ ( Wind

geiſter) ausgeſtreut und auf die Gatterſäule

des Eſchzauns wird der Perchtelboſchen auf

geſteckt; erſt in neueſter Zeit wird der ( 1 605

zuerſt in Straßburg hiſtoriſch bezeugte) Weih

nachtsbaum (grüner Fichtenbaum) im Hauſe

aufgeſtellt (ſ. 6. Dez. St. Nikolaustag) (ſ.

dieſen Jahrgang S. 14, 15); über den weit

älteren grünen belaubten Klauſenbaum des

Nikolaustages ſ. Zeitſch. des Ver. f. Volksk.

1900 S. 319. In dieſer Nacht der Win

terſonnenwende blühen Weihnachtsroſen, Bar

barazweige (ſ. 4. Dez.), die Alraunwurzel,

die Chriſtwurz, die Trutlein - Apfel. Die

Chriſtwurzoder (Sonnen-) Wendewurz (Helle

borus niger), die alle Krankheitsgeiſter

bannt und ſo Peſtſeuchen abhält, muß ein

getragen werden. Das Baden in der Weih

nacht galt als beſonders heilſam (Geiſter ab

wehrend). Händlein-Pfennige (Opfer-Stell

vertretung) wurden in die Obſtbäume zur

Fruchtbarkeit geſchlagen und dieſe gegen die

Hexen mit Stroh umwickelt; die Hühner

werden zum beſſeren Eierlegen beſonders in

dieſer Nacht gut gefüttert; die in derſelben

gelegten Eier werden zu Pulver verrieben und

fürs Augenfell (ſ. mein Krankheits-Namen

Buch S. 128) verwendet. Der in dieſer

Nacht geſponnene Zwirn macht ein daraus

genähtes Kleid lausfrei; vor dieſer hoch

heiligen Nacht, vor der Winterſonnenwende

werden Schweine (Jul-Eber) geſchlachtet

„Saumetten“; Chriſtfeuer; vom Chriſt

Brand-Holz werden Splitter (Reſt des

Brandopfers) unters Bett gelegt; die Metten

würſte werden in dieſer Metten- (= matutina)

Nacht gegeſſen in Erinnerung an das alte

nächtliche Opfermahl; der Metten-Holzblock

(Julblock) ſtellt das auf das Innere be

ſchränkte Sonnenwendfeuer vor. Blaſen mit

Almenſchalmeien in Kirchen; Weihnachts

lieder, Krippen-Beſuch; Umtragen von Bildern

der ſchwangeren Maria, ſog. Frauentragen

(Nordtirol). 25. Chriſttag; Weihnachten;

die (römiſche) Winter - Sonnenwendzeit

Brüma (- brevissima nox) wurde als Feier

der Geburt Chriſti (davon der ſog. Nativi

täts-Stil der Kalendermacher) zum erſten

mal in Rom am 25. Dezbr. 354 gefeiert,

welches Geburt-Jeſus-Feſt Natalis solis invicti

durch die Synode von Mainz 813 auf

4 Tage ausgedehnt wurde. Erſt indem ſich der

ehemals an den lokal verſchiedenen Winter

anfang (Michael, Martin-, Andreas-, Ni

kolaus-Tag) haftende Glaube und Neujahrs

Volksbrauch mit dem kirchlichen Geburts

Jeſusfeſte (ebenfalls einmal ein Neujahrstag)

vermählte, entſtand ſeit dem Ende des

14. Jahrhunderts das deutſche Weihnachts

feſt, das im germaniſchen Norden heute Jul,

Jol, heißt , d. h. ein Jubelfeſt überhaupt
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Iengl. geól; ags. gehhol aus urgerm. jeh

wela joculus; altnord. jól - franz. joli];

das alt-nordiſche Julfeſt aber fiel urſprüng

lich nicht in die Zeit der Winterſonnenwende,

ſondern nach Großneujabr (9.–16. Januar),

in welch letztere Zeitperiode auch bei uns

noch eine Reihe von Heilbroten ( zauber

artig wirkende Neujahrsbrote, eigentlich die

Julſpeiſe der Seelengeiſter) fällt. Mit dem

Sonnenrade hat der Name Jul keine Be

ziehung. In angelſächſiſcher Zeit war der

Chriſttag der Mittwinter als dunkelſte

und kürzeſte Zeit des ganzen Jahres, in der

die wieder aufſteigende Sonne mit Jubel

(johlendem Schreien) und Luſtbarkeit begrüßt

wurde, vermutlich nach römiſchem Vorbilde.

Für das altgermaniſche Volk war dieſe

dunkelſte Zeit der Wintermitte zwiſchen den

Jahren die angſterfüllteſte des ganzen Jahres,

die ſchreckliche Zeit der Rauch nächte

(24. Dez. bis 6. Januar); dieſe 12 Nächte,

in denen die Furcht vor Geiſtern und Un

geheuern noch heute am ausgeprägteſten iſt,

in denen man den Namen „Wolf“ nicht aus

ſprechen ſollte, in denen die Kraft der Hexen

am ſtärkſten iſt c. (ſ. Z. f. Öſterr. Volks

kunde 1903 S. 15), ſind wetterbeſtimmend

fürs ganze folgende Jahr; auf dieſe Rauch

nächte oder ſog. Zwölften kommt nach dem

Volksglauben viel an, denn von dieſen Wetter

loostagen –, d. h. von der Gunſt der Elemen

targeiſter vor dem Neujahr hängt die ganze

zukünftige Ernte ab; es ſind Loos-Nächte,

Unternächte, 12 heilige Nächte; innerhalb

derſelben ſoll man keine Erbſen oder Bohnen

eſſen, d. h. den elbiſchen Geiſtern, denen ſie

eigentlich als Seelenſpeiſe gehören, nicht vor

wegnehmen, ſonſt bekommt man zur Strafe

Hautflecken, Eiße (Schwären); ſelbſt nicht

auf den Eßtiſch ſoll man ſich in dieſer Zeit

ſetzen, weil dieſer der Opfertiſch iſt, auf dem

man z. B. in Tirol für die Stampe etwas

von der Speiſe ſtehen läßt; nicht bloß dieſe

ſtampfend auftretende Dämonin läßt ſich

ſehen, auch die drei Fräulein erſcheinen und

andere Geiſter (Hexen), die dann zum Schluß

durch Peitſchen, Schießen, Ausräucherung

aus den Wohnungen und Siedelungen ver

trieben werden, daher „Rauchnächte“; als

ſolche werden eigentlich nur drei Donnerstage

in der Zeit vor dem Neujahr angegeben;

Himmelauffahrtsblumen und Königskerzen

dienen zu dieſer Beräucherung, die am hl.

drei Königstage (ſ. 6. Januar) ſogar kirchlich

vorgenommen wird; dazu gab das „Rauch

Läuten“ das Zeichen; ſelbſt die Seelen-Opfer

(Rauchweizen, Rauchwecken c.) wurden ge

räuchert; ſie verwandelten ſich in ein Geſinde

oder Armen-Recht, wie die meiſten früheren

den elbiſchen Geiſtern dargebrachten Speiſe

Opfer. 26. Stefanus (Stöffel, Winter

ſtöffel), der erſte chriſtliche Martyrer, welcher

durch Steinigung getötet worden war.

Stephans-Kirchen ſind ſchon 403 bei Metz

erwähnt; als ein ſo alter Volksheiliger über

nimmt er wie St. Michael eine Reihe von

ebenſo alten Volksbräuchen aus der Zeit der

heidniſchen Mittwinterzeit, mit den großen

Pferdeopfern; der Stefanstag iſt der große

Pferdetag, an dem man durch die Zeit der

Sonnenwende geweihtes Heu und Haber (die

Jul - Garbe der Nordgermanen, in der

der Fruchtbarkeitsgeiſt der letzten Ernte wohnt)

zu freſſen gab; er iſt der herkömmliche Tag

des Pferde-Aderlaſſes ( – Roßopfer -Stell

vertretung; im 17. Jahrh. verboten, aber

noch geübt); in Aachen ſchwur man „beim

Stefans - Blut“; Pferde - Umritte; (ſiehe

dieſen Jahrgang Seite 115); Steffels

Groſchen (ſtellvertretende Opfergabe) wurden in

die neun Steffels-Apfel geſteckt; Steffelmet;

Steffelbier, Steffelrauſch, Steffelwaſſer,

Stefanshörner (hornartiges Kultgebäck, das

Opfer eines gehörnten Tieres erſetzend);

Schweinskopf - Eſſen; auch Hühneropfer an

Stefansorten; Ziel- oder Bündeltag (14. Jahr

hundert) - Verdingtag der ihr Bündel

ſchnürenden Dienſtboten; St. Stefan iſt als

eigentlich älteſter Viehpatron und als Kalender

Heiliger in der Pferde-Opfer-Kultzeit auch



Volkskalendarium. Q5

Patron der Kutſcher und namentlich gegen

ſog. verhexte Roßkrankheiten. (1609) St.

Stefansbrot Haber. 27. Steffel-Nachi

Nachfeiertag. 27. Johann es; einer der

vier Evangeliſten, die mit Sternbilder-Sym

bolen auf Bildern verſehen ſind; ſo der Jo

hannes mit dem Adler; er wurde angeblich

in einem Keſſel mit ſiedendem Öle geſotten

ohne Schaden; der Winter-Johannes iſt der

ſog. Wein- oder Schnapshannsl; der Engel

mann oder unſchuldige Kindermann (ſ.

28. Dez.), deſſen Kalendertag der ſog.

Kindernacht vorangeht und eigentlich nur

eine Mitfeier des ſog. Kindleintages (ſ.

5. Januar) iſt; der St. Johanneswein, eine

chriſtliche Umformung des heidniſchen Minne

trunkes, iſt ein „einwendiges Amulett“ gegen

Suchten, namentlich gegen den ſog. Froſch

(ſ. mein Krankheitsnamenbuch S. 170);

eine mit Salz und Johanneswein geknetete

Salzſcheibe wird als ſog. „Johannesſegen“

gegen allerlei verhextes Ungemach, namentlich

im Viehſtande, im Hauſe aufgehängt. Salz

ſtein-Weihe; der St. Johannes-Wein geht

von Mund zu Mund: „Jch bring dir 'n

St. Johanneswein“. Antwort: Jch g'ſegn

dir 'n St. Johannes - Segen“; Johannes

Singen; Johanneswaſſer zur Erleichterung

der Entbindungen. Einſtandtag der Dienſt

boten. 28. Unſchuldige Kinder oder

Kindle in tag, der ſeit Karl d. Gr. gefeiert

wird; nach der Legende wurden an dieſem

Tage die Kinder zu Bethlehem gemartert;

es iſt aber eine Verchriſtlichung des Perchta

Holda - Kultes, der Anführerinnen der

Schar ungeborener oder abgeſtorbener Kinder

ſeelen, der nicht getauften und auch der noch

kommenden Kinder, der elbiſchen Kleinweſen

ºder Seelengeiſter. Bleibt am Unſchuldigen

Kindertag ein hinaufgeworfener Prügel auf

einem Birnbaume im Bauerngarten hängen,

ſº iſt das ein Fruchtbarkeitszeichen und es

Äbt bald eine Hochzeit. Am Unſchuldigen

Ändertage knotete die männliche Jugend

Reiſer zu Büſcheln, mit welchen die Weibs

bilder aufgefitzelt, aufgekindelt, d. h. mit der

Lebensrute geſchlagen wurden; die Mädchen

löſten ſich von der obſzönen Sitte durch Ge

ſchenke ab; es galt aber ehemals das Kindeln

als eine Ehre für die betr. Weibsbilder; es

geſchah angeblich, damit ſie nicht räudig

werden. Da die Mädchen meiſt raſſen Pfeffer

kuchen erhielten, ſo hieß der Tag auch der

„Pfefferleinstag“; dieſe Pfefferzelten (Lebzelten

oder Pfefferkuchen vom Kramer) erklären

auch den Spruch: „Wer Einen kindeln will,

muß Einem auch kramen,“ d. h. dem Mädchen

ein Lätizel kaufen; darum hieß der Dezember

auch 1594 Kindlmonat; das an dieſem Tage

gebackene Kultgebäck (Wickelkinder, Hühner ºc.)

wurde als verſöhnendes Opfer an die Ele

mentargeiſter bei Feuersgefahr in die Brand

lohe geworfen (Erſatz des vollen Opfers);

Schüleraufzüge mit Gregori (virgatum)

(ſ. 12. März), Biſchofsſpiel in den Schulen,

Sternſänger (ſ. 6. Januar) treten auf; in

den Sternen leben die Kindesſeelen, die auf

die Welt kommen. 31. Sylveſter († 335)

(Veſtl), ſoll einen Ochſen wieder belebt

haben; Viehpatron. Wallfahrten der Futter

leute zu Sylveſterkirchen um ein gutes Futter

jahr; sand silvesterstag war im 14. Jahr

hundert ein verworfener Schwendtag; Loostag

(vor dem Neujahr); Löſeln wie an anderen

älteren Loostagen; Kalender (ſog. Pratti

practica) – Verbrennen; Hündleinbrot in

Klötzenbrüh; Neujahr-Anſingen, früher na

mentlich an den Türen ſchöner Mädchen

(Ständchen). Frau Percht kommt am Syl

veſterabend und ſieht nach, ob das Haus ge

kehrt und der Roggen abgeſponnen iſt; ſie

erhält im reingemachten Hauſe ihre Kücheln;

Hutzel- oder Klötzenbrot erhalten die das

Neujahr anſchießenden (d. h. die Dämonen

aus den Lüften vertreibenden) Burſchen. Der

moderne Vorabend vor dem neuen Jahre

iſt im Volksbrauche auf dem Lande nicht ſo

ſehr ausgezeichnet als die übrigen Loostage

des Jahres, die dem germaniſchen oder

römiſchen Neujahre voraufgehen.



Uber Nikolausbräuche.

Abb. 1–4. St. Mikolaus-Marzipanſtücke in der Sammlung des Vereins für Volkskunſt und Volksku

-- -

nde in München.

Uber Nikolausbräuche.)

Von Dr. Karl Reiſer.

(Mit 8 Abbildungen.)

UÄ den Kalenderfeſten, an die ſich im Volksleben

mannigfache Sitten und Gebräuche anſchließen, ſpielte

von jeher auch das Feſt des hl. Nikolaus, des gaben

ſpendenden frommen Biſchofs von Myra (6. Dezbr.), eine

hervorragende Rolle. Gehört dieſer Heilige ja doch,

ähnlich wie der hl. Martinus, Michael, Johannes der

Täufer, Georg u. ſ. w. zu jenen frühchriſtlichen Heiligen,

die eine Reihe vorchriſtlicher altgermaniſcher und mit dem

Chriſtentume nicht ausrottbarer Volksbräuche auf ſich

lenkten, ſie mit chriſtlichem Grundgedanken oder doch mit

chriſtlichen Ideen und Anſchauungen durchtränkten und

ſie im chriſtlichen Sinne einer Umgeſtaltung und Fort

entwicklung zuführten, zuweilen ihnen aber auch nicht viel

mehr als bloß einen chriſtlichen Namen aufzuprägen ver

mochten. Solche uralte Bräuche, in denen ſich Alt

germaniſches und Chriſtliches oft in wunderlichſter Weiſe

miſchen, verdienen ganz beſonders das Intereſſe nicht nur

des Altertumsforſchers, ſondern auch jedes Freundes des

Volkstums. Es iſt deshalb auch erklärlich, daß in unſerer

volkskundlichen Literatur vielerorten – freilich ſehr zerſtreut

– ſich mehr oder weniger eingehende Darſtellungen von

Nikolausbräuchen aus den verſchiedenſten deutſchen Gauen

*) Nach einem Vortrag, gehalten in der Vereins

verſammlung am 5. Dezember 1902.

finden.“) Trotzdem erſcheint der Gegenſtand noch lange

nicht einmal annähernd erſchöpft behandelt, ja es muß

mit Recht verwundern, daß ſogar die primären Erhebungen

noch ſo lückenhaft ſind und daß von oft auffallend großen

Landſtrichen – auch unſeres engeren Heimatlandes –

noch gar keine Mitteilungen vorliegen. Wenn wir daher

in dieſer Zeitſchrift den Nikolausbräuchen eine kurze

Beſprechung widmen, die infolge Raummangels nur einen

gedrängten orientierenden Überblick bieten kann, ſo

geſchieht dies mit der unverhohlenen Abſicht, damit einen

?) Neben den größeren volkskundlichen Sammel

werfen bildet für die Nikolausbräuche das Buch von

Eugen Schnell, Sanct Nicolaus, der heilige Biſchof

und Kinderfreund, ſein Feſt und ſeine Gaben, Brünn

1883–1886, eine auch von uns ausgiebig benutzte

reiche Fundgrube, obgleich der Schwerpunkt des Buches,

das auf mehr denn tauſend nach allen Ländern aus

geſandten und beantworteten Fragebogen baſiert iſt, mehr

auf die Ausgeſtaltung der Nikolauslegenden und die Ver

breitung ſeiner Verehrung und ſeines Kultes gelegt iſt.

Auch hier ſind übrigens die Angaben über Nikolaus

bräuche regellos in dem Buche zerſtreut, weil in ihm

der mit Bienenfleiß zuſammengetragene Stoff nach den

einzelnen Ländern und Provinzen angeordnet wurde.
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beſcheidenen, aber wohl nicht unberechtigten Anſtoß zu

geben zu Kundgebungen eigener Erfahrungen und Er

innerungen, zu Umfragen, Erhebungen, Aufzeichnungen

und Mitteilungen in unſerer oder einer anderen volks

kundlichen oder ſonſtigen den Fachleuten zugänglichen

Zeitſchrift.

Wenn der Nikolausbräuche Erwähnung getan wird,

pflegen wir gewöhnlich nur an die Kinderwelt zu denken

und an den Brauch der Beſchenkung derſelben am

Nikolaustag, die in einer die Kindesſeele in Spannung

verſetzenden mehr oder weniger außergewöhnlichen Form

erfolgt. In der Tat iſt dieſer Brauch der Kinder

beſchenkung der weiteſtverbreitete und bekannteſte, weshalb

wir ihm hier in erſter Linie unſere Aufmerkſamkeit zu

zuwenden haben, worauf wir dann die übrigen Nikolaus

bräuche betrachten werden, die meiſt nur provinzielle oder

lokale Verbreitung beſaßen, meiſt abgekommen ſind und

ſo nur mehr der Vergangenheit angehören.

Der die Kinder beſcherende Nikolaus hat je nach

den verſchiedenen Gegenden und Landſtrichen und je nach

der Weiſe ſeiner Erſcheinung verſchiedene Namen, von

denen die bekannteſten ſind: Nikel, Niklo, Nikolo (Nieder

bayern, Oſterreich), Seneklas (Lechrain), Samichlaus

(Schweiz), Sünnekläs, Sünterklas (Weſtfalen), Zenne

Klas, Zenterklas (Rheinpreußen), Klas, Santeklas (Allgäu,

Vorarlberg, Oberſchwaben), Hätſcheklas (hätſchen–hatſchen,

ſchwerfällig gehen; Unterfranken), Klas, Klawes, Klasbur,

Bullerklas (Altmark, Hannover, Friesland), Helechriſt

(Harzgegend), ruKlas(Mecklenburg); Pelzmärte(Schwaben),

Nußmärte (Rieß), Pelznickel (Pfalz) c. Sein Begleiter

erſcheint unter den Namen: Klaubauf, Klaubau (Ober

bayern, Tirol), Bartel, Bartl (Steiermark), Krampus,

Rupperich, Rumzanz, Zemper (Ober- und Niederöſterreich,

Deutſchböhmen, Mähren c.), Bercht, Butzebercht

(Schwaben), Knecht Ruprecht (Mittel- und Norddeutſch

land), Hans Muff (Muff, weiter Armel; Rheinlande),

Hans Trapp (trappen = ſchwerfällig gehen, Elſaß c.)

u. ſ. w.

Unter welchem Namen er aber auch immer im

Süden oder Norden Deutſchlands erſcheinen mag, ſtets

trägt er da, wo ſeine Geſtalt ſich noch die einfachſte

und unverfälſcht urwüchſige ländliche Form bewahrt hat

und wo noch der alte ſtarknervige Geſchmack des Land

volfes obwaltet, in ſeiner äußeren Erſcheinung ein herbes

und ſtrenges, dem kindlichen Gemüt ebenſoſehr Furcht

und Schrecken als Zutrauen einflößendes Weſen zur

Schau. So ſpielten denn von jeher bei ſeiner Ver

mummung außer dem langen Bart, der Pelzmütze oder

dem breitfrämpigen großen Hut, dem Pelzmantel oder

der Einhüllung in Erbſenſtroh und den oft umgehängten

flirrenden Ketten, die Rute und der Sack zum Einſtecken

der böſen Kinder eine weſentliche Rolle, wie denn auch

ſein Erſcheinen gewöhnlich durch Rumoren vor dem Hauſe,

durch Kettengeraſſel, wildes Schellen oder Pochen an der

Tiir - ſ. w. eingeleitet wurde. In der nun folgenden

Szene- die im weſentlichen in allen deutſchen Gauen den

gleichen Verlauf nahm, walteten ſtets die bekannten

pädagogiſchen Motive vor: Abhören von Gebeten, oft

auch von Antworten auf Katechismusfragen, Erkundigung

bei den Eltern nach der Führung der Kinder, Ruten

ſtrafen für die Faulen oder Böſen, Bedrohung derſelben

mit Einſtecken in den Sack und zuletzt Beſchenkung der

Kinder mit Apfeln, Nüſſen, lokal auch mit gedörrten

Birnen, Zwetſchgen, Apfelſchnitzen, mit Zuckergebäcken,

Hutzelbrot (Birnbrot) c. c.

Eine nicht unweſentliche Milderung und Veredelung

erfuhr der Brauch in katholiſchen Gegenden überall da,

wo eine mehr chriſtliche Auffaſſung platzgriff. An die

Stelle der alten Schreckgeſtalt trat in mehr oder

weniger gelungener Durchführung der heilige Biſchof

in Biſchofsgewändern, mit Inful und Stab, der ſelbſt

verſtändlich eine würdigere, ja feierliche Haltung an den

Tag legte. Faſt nie fehlte aber dabei auch das groteske

Element, das durch den Begleiter des Biſchofs, nämlich

den Klaubauf, Bartl oder Krampus, Knecht Rupprecht,

Hans Muff, Hans Trapp oder Butzemann c. vertreten

wurde, die eventuell das Vollzugsorgan zu bilden hatten

und bei deren Vermummung und Ausſtaffierung mit oft

greulichen Geſichtsmasken, mit Pelz und Ketten, Rute

und Sack u. ſ. w. der volkstümliche Zug nach dem

Bizarren ſich erſt recht mit Behagen freien Spielraum

gewähren konnte. So wird, um nur ein paar Beiſpiele

anzuführen, aus dem Berchtesgadiſchen berichtet, daß der

Klaubauf eine ſchwarze Larve vor dem Geſichte, einen

langen Bart, eine hohe ſpitze Haube, lange ſpitzige Ohren,

einen kurzen dicken Schwanz, Ketten um den Leib

und eine lange Rute in der Hand hatte und auf dem

Rücken einen „Bucklkorb“ trug, aus dem die Füße eines

ausgeſtopften Buben heraushingen (Schnell I, 30). Noch

bizarrer erſchien der Krampus in Niederöſterreich, Böhmen c.

Er war ſchwarz, hatte eng anpaſſende Kleider, großen

Kopf mit einer weit aus dem Rachen hervorragenden

feurigen Zunge, glühende Augen, kurze, dicke, krumm

gebogene Hörner, lange, große, ungeformte Ohren, Pferde

Abb. 5.

Der Niklaus mit ſeinem Knecht Klaubauf (Ruprecht),

in der Vereinsverſammlung v. 5. Dez. 1902.
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„Paradeis“ aus Cölz.

Unten Schüſſel; 7 Äpfel an 3 geſchälten Stäben befeſtigt; in den Äpfeln

je 3 vergoldete Nüſſe an roten Stäbchen; jeder Apfel wieder mit je

3 Buchszweigchen geziert; im Teller ſteht St. Nikolaus (aus Lebkuchen

oder Marzipan), links und rechts davon brennen 2 Lichter.

füße und einen langen Schwanz. In der Hand hielt er

eine dicke Rute aus Birkenreiſig; wenn er vom Nikolo

ins Zimmer gerufen wurde, hatte er ſich auf den Boden

zu legen und durfte ſich nur auf Befehl des Biſchofs

erheben, um, wenn nötig, Strafen zu erteilen (Schnell II, 12).

Nicht viel weniger abſchreckend ſieht in Steiermark der

„Bartl“ aus: er iſt hier in Lammfelle oder in Pelz ein

gehüllt, raſſelt mit ſchweren Ketten, trägt auf dem

Rücken eine Krare, die mit Birkenruten gefüllt iſt, und

hat nicht ſelten Hörner auf dem Kopfe. Im Regierungs

bezirk Aachen erſcheint der Begleiter des „Zenne Klas“,

der „Hans Muff“, rotgekleidet, auf Händen und Füßen

kriechend und mit Schellen klingelnd. So hat denn der

Begleiter in den verſchiedenen Ländern nicht bloß ver

ſchiedene Namen, ſondern auch die verſchiedenſte Art der

Vermummung. Uberall aber weiſt dieſe Geſtalt auf ihre

vorchriſtliche, altgermaniſche Herkunft zurück und läßt

nirgends verkennen, daß in der beſchriebenen Ausgeſtaltung

des Brauches mit dem heiligen Biſchof als Hauptfigur

nur eine höhere, der chriſtlichen Auffaſſung gerechter

werdende Entwicklungsſtufe des urſprünglichen und noch

in vielen Gegenden, wie wir oben ſahen, in ſeiner alten

Einfachheit fortlebenden Brauches vorliegt.") Nur als eine

unweſentliche Erweiterung des Brauches muß es bezeichnet

werden, wenn an einzelnen Orten in Steiermark der in

weißem Talar mit einer roten Binde um den Leib und

mit „Biſchofsmütze“ und Stab erſcheinende Biſchof von

zwei Miniſtranten begleitet wird, denen dann der Knecht

Bartel folgt. Den höchſten Grad der Entwicklung nach

dieſer Richtung hatte der Brauch gegen Ende des 18.

Jahrhunderts wohl am Hofe des Fürſten zu Waldburg-Zeil

auf Schloß Zeil in Württemberg erreicht, wo der Fürſt

in Uniform, die Damen im Hofſtaate erſchienen und die

jungen Grafen und Gräfinnen ehrerbietig der Ankunft des

in reiche Gewänder eingehüllten und von Miniſtranten

begleiteten Biſchofs harrten, der meiſtens von einem

Pfarrer der Umgebung dargeſtellt wurde und der dann

*) Würde der Brauch aber, wie E. Schnell unter

allerlei unberechtigten Seitenhieben auf die Germaniſten

geltend machen will, primär aus der Nikolauslegende

und aus einem urſprünglichen Nikolauskult hervorgegangen

ſein, ſo würde dieſe weitverbreitete Nebenfigur, deren

heidniſch-germaniſche Abkunft Schnell ſelbſt anerkennen

muß, unverſtändlich ſein. Chriſtentum und Kirche hatten

es wahrlich nie nötig, bei ihrem Kult und ihren Bräuchen –

ſofern ſie nicht Altererbtes, es umgeſtaltend, mitaufnahmen –

beim Heidentum Anleihen zu machen; wohl aber gereicht

es beiden zum Ruhm, daß ſie überkommene unausrottbare

heidniſche Volksbräuche zu veredeln und in

Formen überzuleiten ſtrebten.

chriſtliche

Z-FZZZ

%

„Klauſenbaum“ aus Niederbayern.

4 Äpfel an 6 geſchälten weißblau geſtrichenen Stäbchen; jeder Apfel

wieder mit je 3 Buchszweigchen geziert; unten 3 brennende Lichter.
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zuerſt eine ernſte Anſprache mit Ermahnungen hielt und

zuletzt reiche Gaben austeilte (Schnell I, 48).

Eine weſentlich anders geartete Entwicklung nahm

der Brauch der Niklausbeſcherung im alemanniſchen Ge

biet des Allgäus, Vorarlbergs, der Bodenſeegegend und

im anſtoßenden Oberſchwaben, ſowie in der Schweiz, ſoweit

ſich da, wie in dem Gebiet des Vierwaldſtätterſees,

Nikolausbräuche erhalten haben, endlich vereinzelt in Tirol,

Böhmen c. Hier kannte man zwar ehedem auch den

„böſen Klas“ oder, wie er im Allgäu hieß, den „Rumpel

klas“ in der oben ſkizzierten derben Erſcheinungsart, allein

er iſt hier faſt überall wegen der mitunterlaufenen Uber

treibungen und Ausſchreitungen abgekommen. Dafür

kommt hier – ſoweit der Brauch nicht durch die immer

mehr an Ausbreitung gewinnende Chriſtbeſcherung zurück

gedrängt wird – der „gute“ Kläs. Er kommt un

geſehen – er darf ja nicht belauſcht werden – in der

Nächt, wenn alles ſchläft. Er exiſtiert nur in der

Phantaſie der Kinderwelt, übt aber dafür, wie ich aus

eigenen Jugenderfahrungen beſtätigen kann, einen um ſo

größeren und poeſievolleren Zauber auf die Kinderſeele

aus. Er kommt auf einem Eſel geritten oder auf gaben

beladenem, von einem Eſel gezogenem Schlitten gefahren.

Er weiß all die Häuſer, wo Kinder ſind, füllt dann beim

„Einlegen“ oder „Stürzen“, in der Schweiz beim

„Schleifen“, die von jedem Kinde am gewohnten Tiſch

platze oder auf dem Fenſtergeſimſe aufgeſtellten Teller

oder Schüſſeln mit Nüſſen, Äpfeln, Nikolausbroten voll

an und häuft daneben ſeine ſonſtigen Gaben: Spielzeug,

Schulutenſilien, Bücher, Mützen, Schlipſe, Kleiderſtoffe,

ja ganze Kleidungsſtücke auf, und dann herrſcht, wenn die

Kinder am Morgen in allerfrüheſter Stunde – meiſt

ſchon um 4 Uhr – aufſtehen und all die Geſchenke

vorfinden, eitel Freude und höchſte Glückſeligkeit, die

höchſtens dann etwas getrübt wird, wenn bei den Gaben

auch eine Rute aus Beſenreis liegt.

Potz tauſig, no ne Ruete!

Doch Mutterlieb iſt zart und frumm,

Sie windet roti Bendelt dri

Und macht e Letſchli dra. Hebel.

Faſt nie wird von den Kindern verſäumt, für den

Eſel des Nikolaus ein Mäßle Haber oder ein Büſchelchen

Heu bereit zu legen, das dann am Morgen verſchwunden

iſt. Erwähnt ſei auch, daß die Kinder ſchon lange vor

dem Nikolaustage durch Fleiß und beſonders auch durch

Beten ſich die Gunſt des Nikolaus ſichern wollen und

früher im ganzen Gebiete die Gebete auf einem Kerb

holze, dem „Vaterunſerhölzle“ oder „Kläſehölzle“, in

der Schweiz auf dem „Beile“ oder „Bet-Teßle“ durch

Einkerbungen verzeichneten und dann die Stäbchen in die

aufgeſtellten Schüſſeln legten. – Der Nikolaus pflegt ge

wöhnlich den Kindern nicht mehr „einzulegen“ oder zu

„ſchleiken“, wenn ſie ihn „kennen“, weshalb die älteren

etwas zurückhaltend ſind mit dem Geſtändnis, daß ſie

Wiſſende ſind. Die Schweizer Buben pflegen ſchelmiſch

zu ſagen:

aus Srankfurt a. M.

beſtehend aus verſchiedenfarbigen Papieren an bunten Stäben.

In der Sammlung des Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

in JMünchen.

„Paradeis

Samichlaus, Niggi, Näggi,

Hed ne Bart wie euſer Atti.

Im Zuſammenhang mit der eben geſchilderten Art

der Nikolausbeſcherung darf nicht unerwähnt bleiben, daß

wir der Vorſtellung einer nächtlichen Beſcherung durch

den Nikolaus auch in Gegenden begegnen, wo die ge

ſchilderte Art der Nikolausbeſcherung nicht beſteht. So

wurden ehedem im Salzburgiſchen, in Niederöſterreich

mancherorts von den Kindern oder auch den Dienſtboten

in der Nikolausnacht Schuhe vor die Tür oder vor das

Fenſter geſtellt, die dann morgens mit Gaben gefüllt

waren. Dies macht auch den bei Schnell (lc. II. 37)

mitgeteilten alten Kinderſpruch aus Wien verſtändlich:

Heiliger Sankt Nikolaus

Wir ſtelln dir unſere Schuh hinaus,

Leg uns doch was Schönes ein,

Wir wolln recht fromm und fleißig ſein.

In Südtirol wurden zu dem gleichen Zweck ebenfalls

Schuhe oder Strümpfe an das Fenſter gelegt; ebenſo in
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der Prager Gegend und auch aus einzelnen Gegenden

von Oberfranken wird gleiches gemeldet. In Wolfrats

hauſen pflegten vor Zeiten die Kinder am Vorabend des

Nikolaustages Papierſchifflein an verborgenen, nur

den Eltern bekannten Orten aufzuſtellen, damit ſie der

bl. Nikolaus mit Nüſſen, Lebkuchen c. fülle. In Steier

marf ſind es ebenfalls Schiffchen aus Pappdeckel mit

beigefügtem Namenszettel, die die Kinder an den Türen

der Paten anbringen und die dann andern Morgens mit

Backwerk und Obſt gefüllt ſind. Da der hl. Nikolaus

der Patron und Beſchützer der Schiffer und Flößer iſt,

erflären ſich dieſe Schiffchen von ſelbſt, und die aufge

ſtellten Schuhe dürften wohl auch nur als Repräſentanten

der Schiffchen betrachtet werden.

Nicht unerwähnt ſoll bleiben, daß ſich der Nikolaus

im Allgäu häufig ſchon einige Tage vorher dadurch „an

meldet“, daß er etwa einige Nüſſe oder Apfel am

Abend zur Tür hereinwirft oder ſein Verweilen in der

Gegend dadurch bemerkbar macht, daß er um das Haus

einige Spielſachen verliert oder daß man auf dem Heu

ſtock eine eingedrückte Vertiefung findet mit daneben

liegenden einzelnen Nüſſen ºc. zum Beweiſe, daß er hier

übernachtete. Im Oſtallgäu konnte man früher oft auch

da und dort das Klauſen weible mit großem Rücken

korb als Vorbote des Nikolaus auftauchen ſehen. In

der Schweiz iſt es der rußgeſchwärzte, zerlumpt gekleidete

„Schmutzli“, der ſich einige Tage vor dem Nikolaus

feſte einſtellt und nach dem Betragen der Kinder ſich

erkundigt, häufig aber auch den Nikolaus ſelbſt begleitet,

wenn er in Perſon auftritt.

Ein ganz eigenartiger Brauch beſteht in der Schweiz

noch, der ebenfalls einen Vorboten des Nikolausfeſtes

bildet. Junge kräftige Burſchen pflegen nämlich in den

Gegenden des Vierwaldſtätterſees wochenlang vor dem

Samichlaustag abends nach dem Betläuten eine zeitlang

mit großen Geißeln, den ſog. Schaubgeißeln, die über

dem Kopfe kunſtgerecht hin und hergeſchwungen werden,

zu knallen, ſo daß der einzelne Knall faſt wie ein Piſtolen

ſchuß dröhnt. (Schnell I, 72).

Für die Forſchung von hohem Intereſſe und auf

den mythiſchen Hintergrund des Brauches Licht werfend

iſt die Tatſache, daß an vereinzelten Orten Norddeutſchlands

der Klas oder Ruprecht auf einem Schimmel reitend

erſcheint. Der Schimmel iſt gewöhnlich unter Anwendung

von einem hölzernen Pferdekopf, von weißen Tüchern,

Sieben c. künſtlich nachgebildet. Der Schimmelreiter

erſcheint meiſt am Weihnachtsabend. Nach Kuhn und

Schwartz (Rordd. Sagen c. S. 403) wird auf der

Inſel Uſedom dieſer Schimmelreiter von einem in Erbſen

ſtroh vermummten Manne, der eine Rute und einen

Aſchenſack trägt und von einem zweiten Manne mit

einem ſog. Klapperbock begleitet; damit wurden die

Kinder, die nicht beten konnten, geſtoßen; der Kollektiv

name für den ganzen Aufzug iſt „Ruprecht“. – Auch

in einzelnen Orten Schwabens, z. B. in Marbach, O.-A.

Riedlingen, ritt ehedem nach E. Meier (Sag. aus

Schwaben S. 465) der Niklas zu Pferde mit einer

Schelle in der Hand herum. Die Eltern gaben ihm die

unartigen Kinder hin, die er mit einer Rute züchtigte,

dann aber mit Nüſſen und dergl. beſchenkte. In dieſem

Zuſammenhange ſei noch bemerkt, daß in der Gegend

von Benediktbeuren und Lenggries die Burſchen auf

Schimmeln vor die Häuſer zogen und im Namen

von St. Nikolaus von den Leuten Gaben forderten

(Schnell I, 31).

Wir fommen nun auf eine Reihe älterer Nifolaus

bräuche zu ſprechen, die ſicher auch auf vorchriſtliche Her

kunft hindeuten, denen aber wohl ganz andere heid

niſche Ideen und Anſchauungen als bei den bisher be

ſchriebenen Nifolausgebräuchen zu Grunde lagen, und

hinter denen allem Anſchein nach ein germaniſcher Kult

zur Abwehr von Dämonen ſteckte. In ihnen

ſpielte die Hervorbringung größtmöglichſter Schallwirkung

und ohrenzerreißenden Lärms häufig in Verbindung mit

allerlei wilden Vermummungen eine Hauptrolle, weshalb

die Bräuche dieſer Art ſchon allein aus dieſem Grunde

allenthalben längſt unterdrückt wurden und abkamen,

wofern ſie nicht in abgeſchwächter Form auf die ältere

Erſcheinungsform des Nikolaus oder, wo dieſer ver

chriſtlicht wurde, auf deſſen Begleiter übergingen und

hier unter der Flagge eines Schreckmittels der Kinder

ſich rudimentär forterhielten. So wurde durch die Ver

ſchmelzung urſprünglich getrennter und ſelbſtändiger, wenn

auch zeitlich zuſammenfallender Bräuche das Verſtändnis

und die Beurteilung vielfach außerordentlich erſchwert.

Zu den alten abgekommenen Bräuchen, die wir hier

meinen, zählen wir die verſchiedenen Formen des all

gemeinen Nikolauslaufen s, des ſchweizeriſchen

Samichlauſen - Jagens oder der Sträg gelen

Jagd und der Pölſterlijagd, das verſchiedenfach be

richtete ſcharenweiſe Herumlaufen der Buben mit

möglichſt viel umgehängten Schellen und fortwährendem

Läuten und Lärmen, das „Nikolauswecken“ in

Mals, bei dem die Kinder am Nikolausabend ebenfalls

mit Glocken herumlaufen und auf den Wegen und in

den Höfen läuten (Heyl, Volksſagen aus Tirol S. 762)

u. ſ. w. So zogen, um ein paar Beiſpiele anzuführen,

ehedem in Engelberg im Kanton Unterwalden, in Weggis

am Vierwaldſtätterſee die jungen Burſchen mit Kuh

glocken, Bockshörnern, Pfannen, Keſſeln, Trommeln,

Pfeifen, Piſtolen, Geißeln am Nikolausvorabend im Dorf

nnd in der Umgegend umher und vollführten einen

hölliſchen Lärm; wo ſie eingelaſſen wurden, wurden ſie

mit Moſt, Wein, Brot, Käſe bewirtet. Auch bei der

ähnlichen Sträggelen-Jagd in den Ortſchaften um den

Pilatus oder der Pölſterlijagd im Entlibuch taten Kuh

ſchellen und Glocken, Geißeln, Hörner, Piſtolen c. ihr

Möglichſtes, einen infernalen Lärm hervorzubringen. In

Ochſenbrunn in Schwaben wurde mit ähnlichem Umzug

ein förmliches Haberfeldtreiben verbunden. In ver

ſchiedenen Dörfern von Wallis hielten die Knaben und

Mädchen ehedem in den wunderlichſten Vermummungen

mit Kuhglocken und Schellen am Tage vor dem Nikolaus

feſte vom frühen Morgen bis in die ſpäte Nacht Umzüge

in der ganzen Nachbarſchaft, ja bis in die entfernteren

Dörfer. Inzwiſchen pflegte der Nikolaus zu Hauſe ein



Über Nikolausbräuche. 31

zulegen und die am Abend heimfehrenden Kinder fanden

die eingelegten Geſchenke vor. (Schnell, I, 81.) Mit

dieſem Brauch verwandt war das früher weitverbreitete

gruppenweiſe Umherziehen vermummter Burſchen,

das „Klauſengehen“, wobei ſie ſich gewöhnlich nach

längerem gemeinſchaftlichen Spektakelmachen zerſtreuten,

um in den beſtimmten Häuſern den Nikolaus zu ſpielen.

Sehr verbreitet iſt im Allgäu und Schwaben die Sage,

daß ſich, wenn ſie ſich wieder im nächtlichen Dunkel

vereinten, ein Überzähliger mit Bocks- oder Pferde

füßen beigeſellt habe, zum größten Entſetzen aller.

Daß ſolche Umzüge leicht zu allerlei Übertreibungen

und Ausſchreitungen führen konnten, läßt ſich denken.

Es kann daher kaum verwundern, daß ſchon die ver

ſchiedenfachſten polizeilichen Verbote derſelben aus

den Archiven bekannt worden ſind; mehr dürften in

denſelben noch ungehoben ſchlummern. Mehr noch aber

als die Verbote hat der Umſtand wohl zu dem Ver

ſchwinden der lärmenden Umzüge beigetragen, daß ſie,

als dem Zeitgeſchmack nicht mehr entſprechend, dem Volke

ſelbſt überdrüſſig, läſtig und ſinnlos erſchienen und auf

gegeben wurden. An vielen Orten mag hiezu die Sage

von dem unheimlichen Uberzähligen auch ihren Teil bei

getragen haben.

Es müßte übrigens ebenfalls verwundern, wenn

nicht da und dort ſchon frühzeitig Verſuche gemacht

worden wären, ſolche Umzüge zu veredeln und durch

Organiſation unter Beiziehung der Nikolauslegende um

zugeſtalten und auf ein höheres Niveau zu bringen.

In der Tat kennen wir ſolche Beiſpiele, von denen wir

wegen Mangels an Raum nur eines aus Wackersberg

bei Tölz und eines aus Stanz, im Gebiete des Vier

waldſtätterſees, eines Hauptſitzes ſolcher Umzüge, flüchtig

betrachten können. An dem Wackersberger Umzug

zu Pferd und Wagen beteiligten ſich die Burſchen des

ganzen Viertels und durchzogen das Revier bis in die

Jachenau. „Der Umritt ſtellte die ganze Lebens

geſchichte des heiligen Nikolaus dar; Hirten, Pilgrime,

Bettler, vor allem aber der Klaubauf mit dem Sack

ſpielten dabei ihre Rolle und hielten in Knittelverſen am

Zollhaus u. ſ. w. ihren Vortrag.“ „Das Verbot dieſes

Umrittes – der letzte war noch im Jahre 1828 –

durch das Landgericht brachte eine förmliche Revolution

hervor, welche Gendarmen und Gerichtsdiener kaum be

wältigen konnten.“ (Sepp, Altbayr. Sagenſchatz, S. 507;

Schnell, 1. c. I, 31.) Der Stanzer Nikolaus

Umzug fand nicht alljährlich, ſondern nur von Zeit

zu Zeit ſtatt. Ein „Samichlauſen-Geiggel“ hatte ſchon

einige Tage vorher von Haus zu Haus Beiſteuern zu

den Koſten des Zuges eingeſammelt. Der Zug, an dem

ſich oft mehr als hundert Perſonen beteiligten, ſetzte ſich

am Vortage des Nikolausfeſtes mittags 12 Uhr in Be

wegung, durchzog Stanz und auch die benachbarten Dörfer

und kehrte erſt abends wieder nach Stanz zurück. Voraus

ſchritten zwei Hanswurſte mit Windlichtern, dann folgte

St. Nikolaus im biſchöflichen Ornate auf einem ſtatt

lichen Schimmel, begleitet von zwei Leviten und biſchöf

lichen Dienern. Nach ihm kam der Samichlauſen-Eſel,

mit Gaben aller Art reichlich beladen, hierauf firchliche

und weltliche Würdenträger aller Art in großer Zahl.

Damit war die erſte Abteilung geſchloſſen, die zweite

ſtellte Weihnachten dar mit der heiligen Familie und der

Krippe im Stall, mit Engeln und Hirten, und die dritte

Gruppe bildeten die heiligen drei Könige mit Gefolge

und Leibwache. Geſang und Muſif erhöhten den

maleriſchen Eindruck des großen Zuges. Vor den

Wohnungen der Familien, welche er beſchenken wollte,

hielt Samichlaus ſein Pferd an und ließ durch ſeine

geſchäftigen Geiggel ſeine Gaben, beſonders Fiſche aus

Lebkuchen, in die Häuſer tragen. (Schnell, 1. c. 1, 73.)

Wie ehedem das Streben, das tumultuöſe öffent

liche Gaſſentreiben am Nikolausabend in edlere Bahnen

zu lenken, vereinzelt zur Organiſation mehr funſtvoller

Nikolausumzüge führte, ſo fehlte es auch nicht an Ver

ſuchen, der im engeren Familienkreis ſich abſpielenden

Nikolausbeſcherung eine reichere und anſprechendere Aus

geſtaltung zu geben. So entſtanden mancherorts im

Volke ſelbſt und vornehmlich durch Bauerndichter

Nikolauslieder und vor allem ſog. Nikolaus

ſpiele, die nicht ſelten von geeigneten Perſonen, die

von Haus zu Haus wanderten, im Familienzirkel auf

geführt wurden. Beſonders tat ſich hierin Nordtirol,

zumal das untere Inntal hervor. E. Schnell (l. c.) teilt

ſolche mit, ebenſo hat der verdiente Sammler von Volks

liedern und Volfsſpielen Dr. A. Hartmann in ſeinen

„Volksſpielen“ Leipzig 1880 ſolche publiziert, worauf

wir verweiſen, da wir aus Mangel an Raum darauf

nicht näher eingehen können. Aus dem gleichen Grunde

müſſen wir uns ohne nähere Ausführung nur mit der

Erwähnung begnügen, daß das Nikolausfeſt ſchon früh

zeitig da und dort zu Schulfeſten und Schul

bräuchen, beſonders in den klöſterlichen Lateinſchulen

und Erziehungsanſtalten, Anlaß gegeben hat. Hierüber

dürften beſonders in den Archiven noch viele Mitteilungen

und Angaben zu finden ſein.

Nachdem wir die wichtigſten Nikolausbräuche auf

gezählt, dürfen wir nicht unerwähnt laſſen, daß in vielen

Gegenden auf die Nikolauszeit beſondere Brot formen

und ſonſtige Gebäcke hergeſtellt werden, die nach dem

erfahrenſten Forſcher auf dieſem Gebiete, Herrn Hofrat

Dr. Höfler, zum Teil auf uralten Opferkult zurückweiſen.

Beſonderes Intereſſe verdienen Brotformen in Menſchen

und Tiergeſtalt. So kennt man in Allgäu und Ober

ſchwaben, aber auch anderorts vereinzelt die Klauſen

männle und Klauſenweible, ſodann Tierformen, wie

Schnecken, Fiſche, Vögel, Hirſchen, Haſen e. Weitverbreitet

im katholiſchen Süden ſind Nikolausfiguren aus Marzipan,

oft mit ſchönen Ornamenten geziert. (Abbildg. S. 126.)

Erwähnt ſeien noch die oberſchleſiſchen Nickelmänner aus

Brot und mit Pflaumen überzogen, die Aachener Klasmander

und Aachener Printen, die ſächſiſchen Pflaumentoffel c.

Ein intereſſanter und anſprechender Brauch beſteht

in verſchiedenen Gegenden Altbayerns und auch anderer

orts, zum Nikolausfeſte bzw. zur Nikolausbeſcherung eine

Anzahl Apfel mittels eingeſteckter abgeſchälter Stäbchen

ſo miteinander zu verbinden, daß eine Pyramide entſteht,
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der ſogenannte „Parad eis“, der dann mit Nüſſen,

Buchszweigen, Lichtern noch weiter ausgeſtattet wird.

Wir verweiſen auf die beigegebenen Abbildungen und

beigefügten Erläuterungen ſowie auf das im Kalendarium

unter Nikolaus (Geſagte.

Wie ſonſt ſo viele Volfsbräuche ſind mit Ausnahme

der Nikolausbeſcherung der Kinder faſt alle übrigen

Nikolausbräuche allenthalben abgekommen und auch die

Nikolausbeſcherung wird da, wo ſie ſich bis in unſere

Zeit erhielt, ſeit den letzten Dezennien immer mehr

zurückgedrängt durch die Chriſtbeſcherung und den Chriſt

baum. Damit iſt für ſie – im Gegenſatz zu den

ſonſtigen abgekommenen Bräuchen – doch ein voll

wertiger Erſatz geboten, der an inniger Poeſie und edler

Form den zurückgedrängten Brauch ſogar noch übertrifft.

Nichtsdeſtoweniger werden verſtändige Mütter unbeſchadet

des Chriſtbaums auch fürderhin für den Nikolausabend

noch einige Apfel und Nüſſe bereit zu halten wiſſen, um

den uralten Brauch nicht ganz der Vergeſſenheit anheim

fallen zu laſſen. In einer Zeit des notgedrungenen

Haſtens und Drängens ſollte man keine Gelegenheit

vorübergehen laſſen, neben der Ausbildung des Intellekts

auch das Gemütsleben der nachfolgenden Generationen

zu pflegen und ſo oft wie möglich warmen Sonnen

ſchein in die empfängliche Kinderſeele dringen zu laſſen.

Vereins-Chronik.

Mit der Hinausgabe des heutigen beſonders ver

ſtärkten Schlußheftes des 1. Jahrgangs der Monats

ſchrift ſoll auch die wegen Raummangels ſeit dem 7. Hefte

ausgeſetzte Vereinschronik für 1903 Fortſetzung und

Abſchluß erhalten. – Nach der am 23. Mai ſtatt

gefundenen letzten Wochenverſammlung nahm die Vor

ſtandſchaft hauptſächlich die Vorbereitungen für die Be

ſchickung des Jahrmarktes auf, welcher alljährlich aus

Anlaß des „Magdalenen feſtes“ in Nymphen

burg ſtattfindet. Wie in dem Bericht über die

8. Wochenverſammlung (Heft 1) erwähnt, hatte unſer Ver

einsmitglied, Herr Architekt Joſeph Rank, den Antrag geſtellt,

der Umgeſtaltung unſerer Volksfeſte im allgemeinen und

insbeſondere zunächſt des Magdalenenfeſtes in Nymphen

burg näher zu treten. Ein engeres Komitee, beſtehend

aus den Herren Hofoberbaurat Handl, Architekt Joſeph

Rank und Baurat Gräſſel beſorgte die langwierigen Vor

verhandlungen und die Herbeiſchaffung der Verkaufs

gegenſtände aus Berchtesgaden und Oberammergau. Die

Stadtgemeinde München überließ auf die warme Befür

wortung des Herrn Magiſtratsrat Feierabend und des

Herrn Rechtsrat Schlicht dem Vereine unentgeltlich

einen doppelten Dultſtand. Auch die freie Vereinigung

des XXIII. Stadtbezirkes, an ihrer Spitze Herr Graetz

und Herr Okonomierat Buchner, brachte unſerem Vor

haben das größte Intereſſe entgegen. Herr Architekt

Joſ. Rank und Herr Buchhalter Laib übernahmen das

zeitraubende Geſchäft der Auszeichnung und der fauf

männiſchen Aufſchreibungen. Durch dieſes einmütige

Zuſammenarbeiten war es ermöglicht, daß unter den

gewöhnlichen Marktbuden des Magdalenenfeſtes 1903

vom 12.–19. Juli auch der feſtlich geſchmückte Dult

ſtand des Vereins für Volkskunſt und Volkskunde ſich

befand. Zwei jugendliche Nymphenburgerinnen in

Berchtesgadener bezw. Oberammergauer Tracht beſorgten

den Verkauf, und es war für die beteiligten Vereins

mitglieder eine große Befriedigung zu ſehen, welch guten

Abſatz die ausgelegten Erzeugniſſe heimatlicher Volks

und Hauskunſt fanden. Insbeſondere die Berchtesgadener

Schachteln, Doſen und Spielſachen waren nach zwei Tagen

bereits ausverkauft, ſo daß ſchleunigſt eine Nachbeſtellung

erfolgen mußte. Es wurden trotz nicht immer guten

Wetters in den 8 Tagen für 650 Mark Waren ab

geſetzt und zur Freude des Komitees verblieb nach

Abzug aller Auslagen noch ein fleiner Uberſchuß für

die Vereinskaſſe. Allen, welche zu dieſem erfreulichen

Reſultate beigetragen haben, insbeſondere auch den

beiden Herren Verlegern Feik in Berchtesgaden und Lang

in Oberammergau, ſei hiemit nochmals der herzlichſte

Dank des Vereins ausgeſprochen. -

Um die gleiche Zeit (Samstag, den 11. Juli)

unternahmen die Herren Profeſſor Aug. Thierſch, Fabrikant

Orte, Architekt Zell, Maler Throll und Baurat Gräſſel

auf ergangene freundliche Einladung einen Ausflug nach

Miesbach, um dort für die Ziele und Zwecke des Vereins

Mitarbeiter zu gewinnen. Im Waitzingerbräu fanden

die Münchener gaſtliche Aufnahme. Anweſend waren die

Herren: f. Regierungsrat Riezler, k. Oberamtsrichter

Streicher, f. Bezirksarzt Dr. Weiß, f. Pfarrer und

Diſtriktsſchulinſp. Strähuber, Geh. Hofrat Dr. Rolfs,

Bürgermeiſter Salzberger, f. Rechnungsrat a. D.

Pfiſtermeiſter, f. Notar Roeſen, f. Bezirksamtsaſſeſſor

Prückner, k. Amtsrichter Jergius, f. Bezirksgeometer Leiner,

Apotbeker Herſchmann, Bezirkshauptlehrer J. G. Meier,

Lehrer Schramm und Joſ. Mayr.

Nach eingehender Darlegung der Beſtrebungen des

Bayer. Vereins für Volfsfunſt und Volkskunde und

gegenſeitiger Ausſprache traten alsbald ſämtliche Herren

von Miesbach zuſammen und gründeten den Mies

bacher Zweigverein. Zum Vorſitzenden des

ſelben wurde durch Zuruf einſtimmig gewählt Herr

f. Oberamtsrichter Streicher. Herr Bürgermeiſter Salz

berger erfreute ſodann die Anweſenden durch den wunder

baren Vortrag prächtiger alter Volkslieder. Möge dem

Miesbacher Verein eine erfolgreiche Tätigkeit beſchieden

ſein! Für die freundliche und herzliche Aufnahme ſei

hier nochmals der wärmſte Dank zum Ausdruck gebracht.

1. Monatsverſammlung im Winter halb

jahr 1903 1904, Samstag, den 24. Oktober, im

Kartenſaale des f. Hofbräuhauſes. Der II. Vorſitzende,

Baurat Gräſſel, eröffnete die insbeſondere auch von

Damen außerordentlich zahlreich beſuchte Verſamm

lung mit einem Rückblick auf das vergangene Sommer

halbjahr und konſtatierte die weitere erfreuliche Zunahme
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der Vereinsmitglieder, deren Zahl nunmehr 1300

beträgt. – Auf Erſuchen eines Baumeiſters in Lech

hauſen bei Augsburg unterſtützte der Verein die Ge

meinde Lechhauſen unentgeltlich bei der Aufſtellung

ihres neuen Bebauungsplanes, wobei beſonders Herr

Architekt Hanſen ſich große Verdienſte erwarb.

Verein hat die erfreuliche Genugtuung, daß die Gemeinde

Lechhauſen die Vorſchläge des Vereins angenommen und

Herrn Architekt Hanſen mit der weiteren Ausarbeitung

derſelben betraut hat. – Wegen der Einfüllung des

Stadtgrabens in Amberg hatte der Verein an die

f. Regierung von Oberpfalz und Regensburg eine Ein

gabe gerichtet. Dieſe Einfüllung wurde eingeſtellt. –

Das Riedertor in Donauwörth bleibt erhalten. – Auch

die Vereinsſammlung hat während des Sommerhalbjahres

weſentlichen Zuwachs erhalten, worüber geſondert be

richtet wird. Herzlichen Dank allen freundlichen Gebern!–

Demnächſt ſoll insbeſondere der Zuſammenfaſſung und

Unterſtützung der Vereinsmitglieder auf dem Lande

und in kleinen Städten die Aufmerkſamkeit des Vereins

geſchenkt werden. – Auf gegebene Anregung bildete

ſich zur Pflege des Volksliedes im Verein eine kleine

Sängerrunde, deren Vorſitz die Herren Architekten Franz und

Ludwig Rank in dankenswerter Weiſe übernommen haben.

Hierauf hielt für den durch Unwohlſein verhinderten

Herrn I. Vorſitzenden Profeſſor Aug. Thierſch, Herr

Architekt Zell den angekündigten Vortrag über „Das

Bauernhaus in Bayern“ unter Vorführung

zahlreicher Lichtbilder. Die Darbietungen des Herrn Vor

tragenden fanden reichen Beifall. – -

In der 2. Monatsverſammlung, Samstag,

den 7. November, hielt Herr f. Offizial Hans Schnetzer

einen ſehr intereſſanten Vortrag über die „Kreuzſteine“,

an welchen ſich eine anregende Beſprechung anſchloß.

Da wir das Vergnügen haben werden, den Vortrag

demnächſt in unſerer Monatsſchrift veröffentlichen zu

können, ſo mögen hier weitere Ausführungen unter

bleiben. H. Gr.

Der

Kalen der bayeriſcher und ſchwäbiſcher

Kunſt. Herausgegeben von Joſeph Schlecht.

München 1901, Verlag der Geſellſchaft für chriſtliche

Kunſt. Preis 1 Marf.

Aus den hiſtoriſchen Kunſtſchätzen in Altbayern und

im bayeriſchen Schwaben hat Schlecht mit Geſchmack

eine Reihe trefflicher Objekte ausgewählt und durch Ab

bildungen wiedergegeben, die wohl feinen Beſchauer

unbefriedigt laſſen dürften. Wenn wir aber gerade in

dieſer Zeitſchrift auf den ſchönen Kalender hinweiſen, ſo

rechtfertigt ſich das aus dem Umſtand, daß auch unſer

Verein die Wertſchätzung altüberlieferten Kunſtſinnes zu

ſtärken beſtrebt iſt. Für das Gebiet der Volfsfunde

fommen mehrere Aufſätze des Kalenders in Betracht; ſo

(S. 2) „Die ſteinerne Brücke in Regensburg“, Tert

von J. Endres, mit Abbildung „Das Brückenmandl“

und Hindeutung auf die das letztere betreffende Sage,

wobei löblicher Weiſe für die Erhaltung der höchſt ehr

würdigen Brücke eine Lanze eingelegt wird. Dann

(S. 5–6) „Statue der hl. Kümmernis in Ober

zeismering“ (Tert von G. Schnürer). Die Volks

legende von der „heiligen Kümmernis“ gründet ſich be

fanntlich auf ein naives Mißverſtändnis der bekleideten

und bärtigen Darſtellung des gekreuzigten Erlöſers. Einen

zunächſt volkstümlichen Eindruck macht ferner (S. 7–8)

der aus St. Ulrich in Augsburg ſtammende ſog. „Palm

eſel“ (reitende Chriſtusfigur auf Rädern zum Umher

ziehen), worin wir aber, wie A. Schr ö der nach

F. von Reber darlegt, ein ausgezeichnetes Werk des

„Meiſters von Ulm“ Hans Multſcher vor uns ſehen.

Dr. Auguſt Hartmann.

A. Tobler, Das Volkslied im Appen

zellerlande, Verlag der Schweizeriſchen Geſ. f. Volks

funde, Zürich 1903. Eine ſehr verdienſtliche und für

die Kenntnis des alpinen Volksliedes wichtige Sammlung.

Beſonderes Intereſſe beanſpruchen die zahlreichen in

ſorgfältiger Notenſchrift mitgeteilten Jodler und Kuh

reigen. Rr.

Unſere Vereinsmitglieder.

Mitglieder, im April 1903 aufgenommen: *)

Böham Paul, Zimmerpalier, Faiſtenhaar.

Bayreuth-Weidenberg, Fortbildungsbezirf.

Capitain Edmund.

Dannegger Matthäus, Kaufmann, Freiſing.

Doſch Michael, Architekt.

Duſchl Michael, Dompfarrkooperator, Regensburg.

Endres Auguſt, k. Hofdrechſler.

Endres I., k. Forſtmeiſter, Rothenbuch.

Egger J., Pfarrer, k. Diſtriktsſchulinſpektor, Lindenberg

i. Schwaben.

Entleutner Frz. F., Schloſſermeiſter, Freiſing.

Falkenſtein, Bezirkstechniker, Stadt Kemnath.

Fäßler J., Schreinermeiſter, Freiſing.

Fellerer Dr., Apotheker, Freiſing.

Fertl, Kunſtmühlbeſitzer, Freiſing.

Floßmann Johann, Hausbeſitzer, Oberach, Poſt Egern.

Franz Joſ, Bildhauer, Freiſing.

Friedberg, Stadtmagiſtrat.

Friſchhut Ferd., Schreinermeiſter, Freiſing.

Gäch Anton, Malermeiſter, Freiſing.

Geib Hermann, f. Bezirksamts-Aſſeſſor im Staatsminiſt.

d. J. für Kirchen- und Schulangelegenheiten.

Gerlach Daniel, Staatsbahnbauführer, Landshut.

Gras Franz, Apotheker, Ebern.

Grollmann Hugo, cand. arch., Karlsruhe.

Gröbers Andr. Nachf., Baumaterialienhandlung.

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.



34 Mitgliederverzeichnis.

Gruber Jakob, Chordirektor.

Guggenberger Karl, II. Präfeft am f. Erziehungsinſtitut

(Hollandeum).

Haberl Heinrich, Kunſtmaler.

Haunſchild Hans, Kaufmann.

Hausl Ludwig, Bautechniker, Fürth.

Haßlauer Karl, f. Oberbauinſpektor.

Hebentanz, Hauptlehrer, Stadtſteinach.

Herbſtbuchner, Buchbindermeiſter, Freiſing.

Henkel Dr. Moriz, f. Bezirksarzt, Freiſing.

Herd Ludwig, Kaufmann.

Heydel Joh., f. Univerſ-Sekretär, Berlin.

Huber Philipp, Diplom-Ingenieur, Trippſtadt, Pfalz.

Kapfer Leopold, Apotheker.

Kinzel Wilhelm, Dr. phil. Aſſiſtent d. K. Agrif. - Bot.

Anſtalt. e

Kirchmayr Joſeph, Lehrer, Uberſee (Chiemſee).

Klebel G., f. Reallehrer, Freiſing.

Knerr Mar, Dompfarrkooperator, Regensburg.

Kollmann Theodor, f. Bauamtsaſſeſſor, Schweinfurt.

Koſteletzky Julius, Techniker.

Kopp Joſ. jr., Bildhauer.

Koy J., Hauptlehrer, Forchheim.

Koppold Joſ., f. Hofpoſamentier.

Kraft Karl, Betriebsleiter, Bocksberg.

Kraus Valentin, Bildhauer.

Krebs Alfred, Architekt, Altenburg S.-A.

Krebs Adolf, Architekt.

von Kremer Joſeph, Architekt, Temesvár, Ungarn.

Kriechbaum Karl, Zimmermeiſter, Freiſing.

Krippner, Malermeiſter, Altenburg S.-A.

Kühlewein Paul, cand. jur.

Lackner Rupert, Malermeiſter, Freiſing.

Leberle Mathias, Beamter der Bayer. Vereinsbank.

Leonhardt Hans, Bezirksbaumeiſter, Freiſing.

Lincke Gebrüder, Ofenfabrikanten.

Lutz Ludwig, Architekt.

Mader Paul, Bezirksbautechniker, Paſſau.

Marggraff Joſeph jun., Architekt.

Mayr Dr. Karl, Privatdozent u. Sekretär der f. Akademie

der Wiſſenſchaften.

Murray C., geheimer Baurat, Göttingen.

Müller Joh., Hauptlehrer, Lichtenfels.

Müller L., Elektrotechniker, Freiſing.

Müller Ottmar, Bankier, Freiſing.

Münchberg, Lehrerbibliothek.

Mürnſeher Joſeph, Gaſtwirt, Faiſtenhaar.

Nett Peter, Bäckermeiſter, Uffing a. Staffelſee.

Neugſchwendner Andreas, Architekt.

Neumann H., f. Seminarlehrer, Freiſing.

Niggl Auguſt, Dachau.

Nißl Mar, f. Erpeditor, Freiſing.

Oberammergau, Zeichen-, Modellier- und Schnitzſchule.

Oſtermayer Korbinian, Spiritual und Religionslehrer,

Frauenchiemſee.

Oſthelder Karl, Landgerichtsrat.

Peslmüller Hans, Techniker, Freiſing.

Pfeffer Martin, Rentier.

Popp Hans, Bezirksmeiſter, Neuſtadt a. S.

Popp Ludwig, Baumeiſter, Nürnberg.

Preiſ Ludwig, Buchbinder, Wien.

Probſt Johann, Okonom, Uffing.

Raue Otto, Architekt, Elberfeld.

Rehner Joſeph, Baumeiſter, Vilsbiburg.

Reill Peter, Zinngießer, Freiſing.

Riederer Karl. f. Bezirksamtsaſſeſſor, Oberviechtach.

Rohrer Robert, Architekt, Metz.

Saller Adolf, Staatsbaupraktikant, Eichſtätt.

Schlemm Julie Frl., Berlin.

Schmid, pr. Arzt, Freiſing.

Schmeißner J., Architekt, Nürnberg.

Schnell Rudolf, Architekt, Barmen.

Schober J. Joh., f. Reallehrer

Landsberg.

Schrauth, Oberſtabsarzt.

Schuſter, f. Oberamtsrichter, Freiſing.

Spegel Hans, Bildhauer, Oberammergau.

Spiegel Karl, Lehrer, Unterſambach.

Stadelmeyer Mina Frau, Apothekersgattin, Holzkirchen.

Steinecker Aloys, Baumeiſter, Freiſing.

Steininger Martin, Mühlenbeſitzer, Thalham.

Stolz Luiſe Frl., Kunſtmalerin.

Streck Joſeph, Ingenieur.

Strauß Emil, Schriftſteller, Emmishofen.

Sturm Joſeph, Pfarrer, Reichlkofen.

Sutner Auguſt von, f. Reg.-Aſſeſſor.

Teuſchnitz, Bezirkslehrerbibliothek.

Thalmeier Thomas, Maurermeiſter, Freiſing.

Trimborn Mar, f. Kreisbauinſpektor, Caſſel.

Troſt Melchior, Architekt.

Unſinn Martin, Maurermeiſter, Biedingen.

Unterſpiesheim Gemeinde, Stammtiſch, Würzburg.

Vogl Dr., k. Akademiedirektor, Freiſing.

Verein hiſtoriſcher, Freiſing.

Verein „Alt-Ulm“.

Verein nordoberfränkiſcher, für Natur, Geſchichte und

Landesfunde.

Vogel Hans, Gymnaſiaſt, Hof.

Bezirkslehrerverein Weilheim.

Werdenfelſer Verein für Kunſt und Kunſtgewerbe.

Akademiſcher Architekten-Verein Karlsruhe.

Freie Vereinigung: Die Roßberger.

Afademiſcher Architekten-Verein München.

Gewerbe-Verein Garmiſch-Partenkirchen.

Wagner Karl, Kaufmann.

Walhalla, Geſellſchaft.

Weber Georg, Bauführer.

Weber Ph., f. prot. Pfarrer, Roſenheim.

Weinzierl Karl, Maler, Jſen.

Weiß, Stadtpfarrprediger, Freiſing.

Wer Adalbert, Kunſtmaler.

und Stadtarchivar,

(Fortſetzung folgt.)

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.



Inhaltsverzeichnis.

W.

An unſere Mitglieder und Freunde . 1

„ „ Vereinsmitglieder . . . 92

Adventgebäcke. Von Dr. M. Höfler

in Bad Tölz . . . . . . 7 24

B.

Bauernhaus, Das – im nördlichen

Bayern. Von Architekt Rudolf

Kempf in Aſchaffenburg . . . . 32

Berchtesgadener Schnitzerei, Zur Ge

ſchichte der –. Von K. Bibliothekar

Dr. Auguſt Hartmann in München 61

77 S7

D.

Donauwörth, Das Riedertor in –.

Von K. Profeſſor Auguſt Thierſch

in München . . . 1 ()

H.

Hausbau, Zum – im bayeriſchen Alpen

gebiet. Bon Dr. W. M. Schmid

in München . . . . . . . 8

Hirtenkunſt. Von Konrad Hörmann in

Nürnberg 95 1 ()3

L.

Landkirchen, Unſere ſonſt und jetzt. Von

Architekt Richard Berndl in München 421

länge Chriſti, Die warhafte –. Von

Architekt Franz Zell in München . 26

Löffelopferung im ſüdlichen Schwarzwald.

Von Hugo von Preen in Oſternberg 53

Leonhardifahrt, Die Tölzer –. Von

Dr. Max Höfler in Bad Tölz . 114

W.

Nikolausgebräuche, Über –. Von

K. Profeſſor Dr. Karl Reiſer in

München . . . . . . . . 126

(!).

Ortsmuſeen, Die – in Bayern. Von

Architekt Franz Zell in München . 43

U).

Volkskalendarium: Von Dr. Max Höfler

in Bad Tölz.

Januar . . . . . . . 3

Februar . . . . . . . 17

März . . . . . . . . 29

April . . . . . . . . 37

Mai . . . . . . . . 49

Juni . . . . . . . . 57

Juli . . . . . . . . 73

Auguſt . . . . . . . . 85

September . . . . . . 93

LOftober . 1 () 1

November . . 1 ()9

Dezember . . 11 ()

Vereinsmitglieder – Unſere 13 28 36 48

7() 99 1 ()5 133

Vereinschronik. Von ſtädt. Baurat

Hans Gräſel in München 14 27 467 1

83 1 32

Vereinsſammlungen, Verzeichnis der bis

herigen Zuwendungen an die –.

Von Architekt Georg Zeitler in

München . 15 28 83

Beſondere Beilagen.

Zu Heft 1 : farbige Doppeltafel: Das Haus des „Hanſenbauer“ im Wallgau. Nach

einer Aufnahme von Architekt Franz Zell in München vom Jahre 1899.

Zu Heft 2: Die wahrhafte Länge Chriſti. Nach einem Original im Muſeum zu Roſenheim.

Zu Heft 9: farbige Doppeltafel: Bemalungen von Schellenbögen aus Franken. Nach

Aufnahmen von Konrad Hörmann in Nürnberg.

Zu Heft 10: farbige Tafel: Desgleichen.



2. - -

- G. Fran'ſche h. b. Hofbuchdruckerei (G. Emil Maver) in München, -



Volkskunſt und Volkskunde

Monatsſchrift

des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt

und Volkskunde (e. V.) in München.

Redaktions-Kommiſſion:

Städt. Baurat H. Gräſſel, k. Bibliothekar Dr. A. Hartmann, k. Ober-Regierungs

rat G. Kahr, k. Profeſſor Dr. C. Reiſer, k. Profeſſor G. v. Seidl, Domkapitular

Dr. Fr. A. Specht, k. Profeſſor A. Thierſch, k. Profeſſor H. Wadere,

k. Oberamtsrichter a. D. Fr. Weber, ſämtliche in München. – Vorſitzender der

Redaktions- Kommiſſion: Baurat H. Gräſſel.

Schriftleitung: Franz Zell, Architekt.

Zweiter Jahrgang 1904.





BS & 2

Monatsſchrift, herausgegeben vom Verein für Volkskunſt und Volkskunde (e. V.) in München.

Eigentum des Vereins. - Heuſtraße 18, Fernſprecher 8962. Alle Rechte vorbehalten.

II. Jahrgang. Nr. 1. Januar 1904. Inhalt: Einblatt-Bauernkalender vom Jahre 1548. – Volkskunde

und Volkskunſt von R. Mielfe. – Vereins-Chronif.

- > Pºſe -

FÄ EF ÄLT <S& - - .
- - TT

SiſerFallender IfAuffºe Biſtüm Gerät
XXXXYu arWiera Dºſe Rºbert Crate Lººs.

Giraſſºl: Scenefpfa Aalle

ütarzneièSenn vormitage Feich

Gür Baden Stilachmitag C warm Tag.

3 S.

FF SE
“P IT

Ausſchnitt aus einem Bauernkalender vom Jahre 1548. Jenner (Januar).

Bauernkalender vom Jahre 1548.

Von Franz Zell, München.

Wir bringen im laufenden Jahrgang nach einem ſehr ſeltenen Exemplar, wel

an dieſer Stelle die 12 Monate ches ſich in der Schatzkammer der Königl.

eines Bauernkalenders vom Jahre 1548 Hof- und Staatsbibliothek in München be
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findet.") Es iſt ein ſogenannter „Einblatt

kalender“, wegen der darin dargeſtellten Figuren

auch kurzweg „Mandlkalender“ genannt.

Dieſe Bauernkalender wurden nicht, wie

die heute gebräuchlichen, im Buchformat herge

ſtellt, ſondern auf einem Quartblatt, nur auf

einer Seite bedruckt, daher der Name „Ein

blattkalender“. Einzelne Stellen ſind von

Hand koloriert. Die Blätter zeigen unter

einander 12 Querzeilen, die Monate enthal

tend; am Kopf befindet ſich zumeiſt eine

hübſch gezeichnete Zierleiſte, von welcher dieſe

Nummer eine Abbildung enthält.“)

Unter der Kopfleiſte folgt ſodann die

Erklärung der auf dem Blatte befindlichen

Zeichen, wobei links in der Ecke in der

Regel ein „Aderlaßmännlein“ mit Angabe,

in welchem „Planetenzeichen“ und an welcher

Körperſtelle am beſten ein Aderlaß vorgenommen

werden kann, hinzugefügt iſt.

Jeder Monat hat ein Monatsbild mit

Angabe der Anzahl der Tage eines Monats,

der Tageslänge c. Die Zacken (29 31) be

zeichnen je einen Tag. Die Sonn- und Feier

tage ſind rot angegeben.

Beſonders fällt uns an dieſen Bauern

kalendern auf, daß ſie keinen Text enthalten.

Die Landbevölkerung jener Zeit war zum

größten Teil des Schreibens und Leſens un

kundig. Man ſuchte deshalb den Kalender

durch Zeichen verſtändlich zu machen, welche

in damaliger Zeit jedermann auswendig deuten

konnte. So heißt es auf einem Kalender vom

Jahre 1567 : „Diſer Kalender iſt einem wegk

lichen wol zu verſtehen, ob er ſchon nicht leſen

kann: Merck nur auff der Zeichenbedeutung.“ –

Über den Zacken ſehen wir die Bilder

der wichtigſten Monatsheiligen, oder deren

Attribute, die meiſt in ſehr treffender Weiſe

charakteriſiert ſind.

Die in unſerem Beiſpiel enthaltenen

Bilder des Januar bedeuten: 1. Die Be

ſchneidung Chriſti (Neujahr), 6. Hl. 3 Könige

(3 Kronen), 8. St. Erhard, 17. St. Anto

nius (der Einſiedler), 20. St. Sebaſtian, 25.

Pauli Bekehrung.

Beſonders wichtig war bei dieſen Ka

lendern die Anbringung von Zeichen, welche

„gutes“, „mittel“ und „böſes“ Aderlaſſen

angaben. Die Erklärung derſelben findet ſich

am Kopfe des Blattes. Dem Aderlaſſen

wurde bekanntlich auf dem Lande viel Auf

merkſamkeit geſchenkt, ja die alten Bauern

kalender beſchäftigten ſich hauptſächlich mit

„den guten und böſen Aderlaß - Zeiten“,

ſo daß man dieſe vielfach nur „Aderlaßzettel“

UM!!!lle.

Der Kalender ſpielte im Volke eine

große Rolle, bei ihm ſuchte man Rat in

allen wichtigen Dingen des Lebens; ſpäter

geſellte ſich ihm noch die Bibel und ein

Kräuterbuch zu. -

Die Einblattkalender wurden von den

„Briefmalern“ hergeſtellt. Es waren dies

Schreiber, welche den Bedarf für den Haus

gebrauch des Bürgers und Landmanns be

ſorgten, während in den Klöſtern die gelehrten

Bücher geſchrieben wurden. Unſer Blatt iſt

„getruckt zu Augspurg durch Hans Hofer

Brieffmaler Im Klainnen Seren Geßlen“.

Auch die Kopfleiſte auf Seite 1 iſt

einem in Augsburg gedruckten Kalender ent

nommen, wie das Wappen rechts bekundet.

Die wertvollſte und größte Sammlung

dieſer Mandl - Kalender beſitzt die Hof- und

Staatsbibliothek zu München. In Steier

mark ſind ſie heute noch im Gebrauch.

*) Wir ſprechen der Direktion der Kal. Hof- und

Staatsbibliothef für das liebenswürdige Entgegenkommen

unſern wärmſten Dank aus.

**) Dieſe Kopfleiſte iſt einem andern Einblattfalender

der Hof- und Staatsbibliothef in München entnommen.

–GS&S)––



Volfsfunde und Volfsfunſt.

Von Robert Mielfe.

M als bisher werden Volkskunde und

Volkskunſt jetzt nebeneinander genannt.

In den Beſtrebungen, welche ſeit mehr als

einem Jahrhunderte wirkten und zur Feſtigung

des Weſens beider führten, liegt ja etwas

Verwandtes; durch das faſt gleichzeitige An

wachſen dieſer beiden Bewegungen zu ſelb

ſtändigen Organiſationen tritt jedoch eine ſo

auffallende Erſcheinung auf, daß ſie uns die

Frage nach den Beziehungen der beiden Ge

biete nahelegt. Es kann dieſe Erörterung

umſomehr in den Veröffentlichungen des

„Vereins für Volkskunſt und Volkskunde“

erfolgen, als dieſer zuerſt und zielbewußt ſein

Arbeitsgebiet nach beiden Seiten hin ab

geſteckt hat.

Um die Stufen dieſer Entwicklung zu

kennzeichnen, genügen zwei Namen: Brüder

Grimm und W. H. Riehl! Die erſten,

denn beide Brüder müſſen nebeneinander ge

nannt werden, formen aus der glühenden Be

geiſterung ihrer Lebensarbeit den Begriff

Volkstum. Mögen auch ſpätere Ein

ſchränkungen durch eine zum Teil einſeitig be

grenzte philologiſche Wiſſenſchaft die Samen

körner nur am Spalier haben aufgehen laſſen,

die von ihnen auf dem Boden des deutſchen

Volkstums geſät worden ſind, ſo brechen

jetzt die Knoſpen umſo ſchöner an den Schöß

lingen auf, welche ſich innerhalb der philo

logiſchen Kleinarbeit vieler unſerer Germaniſten

lebenskräftig erhalten haben. Das bewußte

Streben dieſer beiden deutſchen Brüder war

ja zunächſt auf die Läuterung der Dichtkunſt

gerichtet, aber gerade, weil ſie aus der ganzen

Tiefe ihrer Deutſchempfindung heraus alles

Geiſtige auf die Urſprungsquellen zurückzuver

folgen ſuchten, konnte ihnen auch der Zuſammen

hang zwiſchen Volkstum und Volkskunde und

weiterhin der Volkskunſt nicht verborgen

bleiben, wenn auch dieſes Wort zu ihren

Zeiten noch nicht geprägt war. „Still und

rein ſteht das Weſen unſerer Vorfahren

hinter uns, in Unſcheinbarkeit der Außerung,

in Unwandelbarkeit eines innerlichen, warmen

Reichtums; ſeit wir es ſo recht empfunden

haben, iſt uns gleichſam ein Aug mehr für

die treue Natur deutſcher Begebenheit auf

gegangen, und dadurch, daß wir ſie ſehr lieben

gelernt, lieben wir uns deſto unverbrüchlicher

auch einander“, äußert ſich Jakob Grimm

einmal, um zur Sammlung unſerer Volks

poeſien aufzufordern. Drei Werke haben die

Brüder uns geſchenkt, die die deutſche Volks

kunde bis in unſere Tage noch befruchten.

Die Kinder - und Hausmärchen, die

Recht salt ertümer und das bisher un

vollendete Deutſche Wörterbuch. Was

in dieſen Werken an befruchtender Kraft für

unſere Kunſt ſteckte, iſt zum Teil von den

Romantikern in die Tat umzuſetzen verſucht,

es iſt dann weiter von einer großen Anzahl

Forſcher in Sonderarbeiten über den Hausbau,

Kleidung u. a. niedergelegt worden und ver

dient, einmal im Zuſammenhange dargeſtellt

zu werden.

Leider ſind die Nachfolger der Brüder

nicht immer ihren Spuren gefolgt. Hat man ſich

doch nicht geſcheut, die Kinder- und Haus

märchen ihrer derben, geſunden Landtracht zu

entkleiden, um ſie „ethiſch“ zu „reinigen“.

Die Bronnen, welche die Grimms frei ge

macht hatten, waren zu kläglichen wiſſenſchaft

lichen Waſſerrinnen geworden, die in ihrer

ethiſchen Dürftigkeit das Volkstum kaum

noch befruchten konnten. Es iſt das Ver

dienſt W. H. Riehls, die Brücke zu einer

breiteren Betrachtung geſchlagen zu haben.

Aus der Enge der Studierſtube trat er hinaus

in die deutſchen Gaue; hier ſah er deutſches

Land und deutſches Volk, hörte er deutſche

Laute und empfand die deutſche Seele, die weder

in den erborgten Kunſtformen anderer Völker

noch in der berauſchenden Kraft moderner
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Induſtrie lebt. In den unſcheinbarſten

Regungen, den Waldbäumen, den Häuſern,

den Feld- und Wieſenwegen, in der Farbe

und dem ſtammelnden Laut des Kindes ent

deckte Riehl immer wieder denſelben Grund

zug volklicher Kraft, der aus den dämmernden

Tagen früheſter Geſchichte eine deutſche Volks

und Kunſtkultur formte. Ja, er erkannte

als einer der erſten den Wert dieſes Kunſt

lebens für eine nahe Zukunft. Wenn wir

überall heute das Beſtreben ſehen, fremde

Einflüſſe von unſerem Volke abzuwehren, ſo

hat die ſtille emſige Arbeit Riehls nicht wenig

dazu beigetragen. Haben die Brüder Grimm

das deutſche Volksleben in ſeiner ganzen ur

wüchſigen Kraft darzuſtellen verſucht, ſo hat

Riehl die deutſche Heimat wieder in ihrem

Werte für eine Volkskultur erkannt.

Wunderbar! Die beiden Grimms ſind

die Väter der Volkskunde und Riehl hat

den größten Einfluß auf jene Beſtrebungen

gewonnen, die wir heute mit Volkskunſt be

zeichnen, aber nur ſelten findet man dieſe

Namen im Zuſammenhange mit den Gebieten

erwähnt, die ſie erſchloſſen. Die Urſache iſt

klar. Die enge Fachwiſſenſchaft, in dem

einen Fall die Germaniſtik, in dem andern

die Volkswirtſchaft, haben ſich ihrer Namen

bedient, um ihre Sondergebiete zu decken;

ſie haben ſie für ſich beanſprucht, ohne Wider

ſpruch bei denen zu finden, die – vielleicht

unbewußt – ihren Spuren folgten. Und

darin liegt das Große dieſer Männer, daß

die Wirkung ihres Lebenswerkes unbewußt,

ohne Programm und Schlagwort, weitergeht

durch die Geſchlechterreihen. Juſt ſo iſt's

ja auch mit der Volkskunde und Volkskunſt,

die ohne Programmwort eines Tages da

waren, weil ſie da ſein mußten, weil die Zeit

ihrer bedurfte. Als vor mehr als 13 Jahren

in Berlin der Verein für Volkskunde ge

gründet wurde, konnte man ſich verwundert

fragen, warum ein ſolcher nicht längſt ſchon

vorhanden wäre. In den Arbeiten der Ge

ſchichtsvereine und der Geſellſchaften zur Er

forſchung der Vorgeſchichte iſt indeſſen die

Volkskunde nicht vergeſſen worden. Hier

tritt ſie zuerſt ſchüchtern als Begleiterin des

geſchichtlichen Forſchens auf; auch die Literatur

geſchichte konnte die Volkskunde nicht ent

behren; aber dieſe Wiſſenſchaft auf eigenen

Boden zu ſtellen, ſie durch die Bezugnahme

auf die Kunſt des bäuerlichen und klein

ſtädtiſchen Hauſes zu lebensfähiger Selb

ſtändigkeit zu machen, das geſchah erſt in

jenen Jahren um die Wende der achtziger

und neunziger Jahre.

Wie eine Vorahnung von dem reichen,

quellenden Leben, das in dieſen Reſten aus

unſerer Voreltern Tage zum Vorſchein kam,

ging es durch die Zeitungen und Zeitſchriften,

als in Berlin das „Muſeum für deutſche

Volkstrachten und Erzeugniſſe des Haus

gewerbes“*) eröffnet wurde. Was hier aus:

geſtellt war, war lebendes Volkstum, war

wirkende Volkskunde, deren Reſte noch recht

zeitig geſammelt wurden, bevor ſie vollends

vernichtet werden konnten. An andren Stellen

iſt man auf dieſem Wege gefolgt. In Nürnberg

wurde die Tätigkeit desGermaniſchen National

muſeums nach dieſer Seite hin erweitert; die

Kunſtgewerbemuſeen – das Hamburger

Muſeum für Kunſt und Induſtrie in erſter

Linie – begannen den bäuerlichen Kunſt

reſten Beachtung zu ſchenken, neue Heimat

muſeen entſtanden oder es wurden ältere nach

dieſer Seite hin ausgebaut; kurz: es war der

älteren Schweſter Volkskunde eine jüngere

Volkskunſt an die Seite gerückt. Noch

war die Gefahr nicht vorüber, daß ein allzu

ängſtliches Beharren auf einſeitig philologiſcher

Baſis dieſe Keime erſticken könnte; aber

das Entſtehen von immer mehr landſchaftlichen

Volks- und Heimatvereinen überwand auch

dieſe leicht, da durch alle dieſe Regungen

der Gefühls- und Empfindungswert hindurch

klang, der Grimms Märchen und Riehls

*) Geht vom 1. April 1904 unter dem Namen:

Sammlung für deutſche Volksfunde in den

Beſitz des preußiſchen Staates über.
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„Naturgeſchichte des deutſchen Volkes“ zu

dauernden Werken, zu einer Seelenkunde

uuſeres Volkes.

Welches iſt nun die Grundlage, welche

Volkskunde und Volkskunſt mit einander

verbindet? Vor allem die Erkenntnis, daß

Wiſſenſchaft nicht über dem Volke ſchweben

darf, ſondern – will ſie Erſprießliches leiſten –

im Volke ihre Wurzeln haben muß, daß

Wiſſen nicht das tote Kapital einzelner Geiſter

iſt, ſondern Leben bedeutet für eine nationale

Kultur. Eine kühle, objektive Geſchichts

ſchreibung wird nur bedingten, durch Zeit und

Autor getragenen Wert haben, weil weder alle

Urſachen der Geſchehniſſe klar vor unſerem

Auge ſichtbar, noch auch die Geſchehniſſe

ſelbſt uns in lückenloſer Folge übermittelt

werden. Eine nationale Geſchichtsſchreibung

ſteht um ſo ſicherer da, je mehr ſie einer volk

lichen Weltanſchauung entſpringt und ihre

Ergebniſſe, Schlüſſe, ſelbſt Irrtümer wieder

der nationalen Kultur zuführt. All unſer

Forſchen, Denken, Dichten wendet ſich in

ſeinen letzten Schlüſſen der Gegenwart und

dem Einzelnen zu; nicht zur ſchrankenloſen

Betätigung des Jchs, ſondern um von ihm

aus zur Volksgeſamtheit, zur Menſchheit, zum

Univerſum emporzuſehen. Nationales Wiſſen

bedeutet in dieſem Falle nationale Wohlfahrt.

Das hat niemand ſchärfer und früher er

kannt als Riehl in ſeinen Büchern „Land und

Leute“, „Die Familie“ und „Die Bürgerliche

Geſellſchaft“; das hat auch die Volkswirt

ſchaft zum Studium der Volks- und Völker

kunde geführt. Es ſind nur geringe Spuren,

die eine Generation der andern nachfolgenden

überläßt, ſie wachſen aber zur Höhe unmittel

barer Einwirkung empor, wenn ſie ſich zu den

intimen Kunſtäußerungen des Hauſes ver

dichten.

Die Forſchungsgeſchichte des Bauern

hauſes iſt uns hier der beſte Beleg. Der

ſinnige warmherzige Juſtus Möſer, ein

Vorläufer der Gebrüder Grimm, malte vor

bald 150 Jahren die patriarchaliſche Heimat

lichkeit des weſtfäliſchen Bauernhauſes. Um

1850 begann dann die Forſchung nach den

ſtammesartlichen Hausformen einzuſetzen, die

bald einen indogermaniſchen Urtypus, bald

den Ausgangspunkt des deutſchen Hauſes bei

fremden Völkern feſtzuſtellen ſuchte. Immer

mehr wurden örtliche Untergruppen gefunden,

und je weiter dieſe erforſcht wurden, deſto

mehr rückte die künſtleriſche Geſtaltung des

Hauſes und des Hausrats in den Vorder

grund. Unverſehens war man von der Volks

kunde bei der Volkskunſt angelangt. Daß

gerade der Verband deutſcher Architekten

Vereine vom Reiche 30000M. zur Heraus

gabe des Bauernhauſes erhalten konnte, iſt ein

deutlicher Fingerzeig, wie leicht die Volks

kunde in Volkskunſt umſchlägt. Von den

Trachten, dem Schmuck, den Zaunformen,

den Arbeitsgeräten und anderen Erzeugniſſen

des Hausfleißes iſt ähnliches zu ſagen, wenn

auch die Anteilnahme noch nicht ſo weit reicht, ſie

zu einer offiziellen Reichsſache zu machen.

Die Wirtſchaftsgeſchichte iſt vom Ge

werbe und der Induſtrie ausgegangen. Sie

erkannte bald, daß dieſer enge Begriff nur einen

kurzen Zeitabſchnitt in der Entwicklung be

deutete. Die Vertreter dieſer Wiſſenſchaft

drangen bald zur Volkskunde vor, nicht ohne

– wie es ja bei uns Deutſchen leider ſelbſt

verſtändlich zu ſein ſcheint – erſt bei allen

wilden Völkern der Erde herumzuſtudieren,

ehe ſie zur eigenen Volkskunde übergingen.

Dieſe belehrte, daß alle unſere Geſellſchafts

und Wirtſchaftsformen nicht Neuſchöpfungen

ſind, wie man es eine Zeitlang glaubte, ſondern

nur Umbildungen, Weiterentwicklungen aus

noch in unſerem Volke lebenden Kräften.

Jetzt dringt ſie zur Volkskunſt vor. Was

unſere Berufskunſt nicht geben konnte, weil

ſie in vielen Fällen nur Wertobjekte einſchließt,

verheißt die Volkskunde; ſie zeigt, daß Kunſt

empfindung und nationale Kunſt nur aus dem

Hauſe, aus dem Reiche ſtillbeſcheidener Haus

tätigkeit hervorgehen können. Es war ein

Volkswirtſchaftler, Karl Bücher, der bei dem
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Studium alter Volksgeſänge entdeckte, daß

unter dieſen eine ganze Gruppe einen rein wirt

ſchaftlichen Einfluß ausübt, indem ſie durch ihren

Rhythmus eine Arbeitsleiſtung erleichtert.

Es ließen ſich viele Beiſpiele anreihen.

Wohin wir blicken, führt die Volkskunde zur

Volkskunſt hinüber. Ja, es erſcheint mir

ganz zweifellos, daß einſt alles, was man

heute noch der erſteren zuſpricht, auf ſeinen

künſtleriſchen Urſprung und ſeine künſtleriſche

Entwicklung wird prüfen müſſen. Ein

lebensfähiges Volk denkt und äußert

ſich in allen Beziehungen künſtleriſch!

Noch ſtecken wir zu ſehr in den Maſchen

einer rationellen, nüchternen Weltanſchauung,

als daß dieſe Wahrheit allen wird begriffs

klar werden. Aber die Zeiten und die

Menſchen wandeln ſich, und eines Tages

werden Volkskunſt bezw. Volkskunde blei

bende Werte in der Daſeinsrechnung eines

Volkes ausmachen. Muſik, Tanz, Spiele,

Feſtgebräuche, die Sage, das Märchen –

alle ſind ſie einſt von dem Standpunkte

wiſſenſchaftlicher Volkskunde bewertet worden;

in ihrer örtlichen Wiederaufnahme werden ſie

zur Kunſt. In einzelnen Gemeinden rechnet

man mit ihnen (Feſtſpiele !); ſie erhalten

Wert für die Zukunft. Unſere alten male

riſchen Schlöſſer und Burgen, Stadtmauern

und Türme ſanken zuſammen oder dienten

als Steinbrüche, weil unſer Volk den Zauber

ihrer Märchenſtimmung nicht mehr verſtand; jetzt

wiſſen wir ihre Züge als Grüße eigener Vor

zeit zu begrüßen. Die Wälder und Berge,

die Seen und Einöden, in und auf denen

die Sage rankt und blüht, können nicht mehr

ohne Widerſpruch verwüſtet werden. Schon

macht ſich ſchüchtern das Beſtreben geltend,

anſtelle der öden Steinkäſten auf unſeren

Dörfern wieder in angeſtammter Überlieferung

zu bauen; ja hier und dort tauchen wieder

alte Spiele und Geſänge auf, die man

längſt verklungen glaubte. Überall Zeichen,

daß die Volkskunde ſich zur Volkskunſt wan

delt. Aber ſie beweiſen auch, daß Kunſt

genuß nicht vom Einzelwerk ausgeht, ſondern

als Wirkung eines Ganzen, einer künſtleriſch

belebten Heimat in die Kulturgüter eines

Volkes oder einer Zeit einzuwerten iſt. So

drängt das Sammeln alter Überlieferungen

zu einer Kunſtauffaſſung von dauernder

Wirkung. Vielleicht wird man ſich eines

Tages zu dem Bekenntnis aufſchwingen, daß

Kunſtgefühl nicht in den wenigen 100 Stunden,

die wir in der Schule dafür insgeſamt übrig

haben, gelehrt werden könne, ſondern daß

es innerhalb der Kultur- und Kunſterſcheinungen

unſeres Volkes von ſelbſt zuſammenwächſt

wie die Farbenpracht des Wieſenteppichs aus

vielen Einzelorganismen. Die Gegenwart iſt

auf dem Wege dahin und dieſe iſt die Mutter

der Zukunft.

Vereins-Chronik.

Zu der am 5. Dezember 1903 ſtattgefundenen

3. Verſammlung hatte ſich eine große Zahl von Mitgliedern

eingefunden. Herr Privatdozent Dr. Friedrich von der

Leyen ſprach über „Aufgabe und Bedeutung der

Volkskunde“ in glänzendem, meiſterhaftem Vortrage.

Wir werden auf den Inhalt desſelben demnächſt zurück

fommen und bemerfen hier nur noch, daß dem geſchätzten

Redner reichſter Beifall zu teil wurde.

Samstag den 12. Dezember fand im Karten

ſaale des f. Hofbräuhauſes die ſtatutengemäße General

verſammlung für Ablegung des Jahres- und Rechen

ſchaftsberichtes ſowie für die Wahl der Vorſtandſchaft

ſtatt. Der 1. Vorſitzende f. Profeſſor Aug. Thierſch

berichtete über das ſtetig fortſchreitende Wachstum des

Vereins, über die Tätigkeit desſelben während des ab

gelaufenen Jahres und über das ſeitens der verehrlichen

Staats- und Kommunalbehörden dem Verein bewieſene

dankbarſt empfundene Wohlwollen, welches erneut alle

Kräfte des Vereins zu reger Arbeit ermuntern werde.

Den Förderern und Gönnern des Vereins wurde für

ihre Unterſtützung der wärmſte Danf ausgeſprochen.

(Die verehrlichen Mitglieder ſind über die Tätigkeit des

Vereins nach innen und außen durch die Vereinschronif

bereits unterrichtet). Sodann erſtattete der Vereins

faſſer f. Kommerzienrat Zettler Bericht und machte

die erfreuliche Mitteilung, daß die Jahresrechnung

mit einem Aftivbeſtand von 228.61 Mf. abſchließe.

Die Herren Mitglieder: Rentier Albrecht und Maler

meiſter Voll wurden durch Zuruf als Kaſſareviſoren ge

wählt,
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Durch das Los wurden hierauf zum Ausſcheiden

aus der Vorſtandſchaft beſtimmt die Herren: Throll,

Wadere, Pruska, Hartmann, Handl, Zettler, Zell, Höfler

und Zeitler. Auf Vorſchlag des Herrn Architekten Joſeph

Rank wurden dieſelben von der Verſammlung durch Zuruf

einſtimmig wiedergewählt. – Herr Architekt Ludwig

Rank bringt hierauf vor: Die Süddeutſche Verlagsanſtalt

habe das Erſuchen geſtellt, daß künftig die Zuſtellungs

foſten der Monatsſchrift von den Mitgliedern übernommen

werden, da ſie dieſe Koſten mangels eines entſprechenden

Annoncenſtandes und bei der Ausſtattung der Hefte nicht

mehr weiter tragen könne. Das Porto betrage für jedes

Mitglied jährlich allein mindeſtens 50 Pf. Redner be

antragt daher, die Mitgliederverſammlung wolle be

ſchließen, daß ab 1904 der Verein die Portokoſten für

Zuſtellung der Monatsſchrift übernimmt und daß zu

dieſem Behufe der zu niedere Vereinsbeitrag um

jährlich 50 Pf. d. i. pro Monat um etwa 3 Pfennige,

erhöht werde, in München alſo fünftig jähr

lich 3.50 Mk., außerhalb Münchens 2.50 Mf.

zu betragen habe. Allgemein wurde die Unmög

lichkeit, um jährlich 50 Pf, die 12 Hefte zu liefern,

geäußert und der geſtellte Antrag auf bezügliche Abände

rung der Ziffer II Abſ. 2 der Statuten einſtimmig an

genommen. – Zur Ermöglichung eines Rechnungsabſchluſſes

mit dem Kalenderjahr beantragte ferner Herr Architekt

Rank die in Ziffer III Abſ. 1 der Statuten auf den

Monat Dezember feſtgeſetzte Mitglieder-(General-)Ver

ſammlung fünftig im Januar abzuhalten. Auch dieſer

Antrag wurde einſtimmig genehmigt.

Nachdem weitere Anträge nicht mehr geſtellt werden,

und nach dem Befunde der Kaſſareviſoren dem Vereins

faſſier einſtimmig und mit Danf Entlaſtung erteilt worden

war, forderte Baurat Gräſſel die Anweſenden auf, dem

Vorſitzenden für die vorzügliche Leitung des Vereins den

wärmſten Dank durch Erheben von den Sitzen auszu

ſprechen, welcher Aufforderung unter lebhaftem Beifall

allſeitig entſprochen wurde. Hierauf wurde unter Dankes

erſtattung an die ſämtlichen Mitglieder der Vorſtand

ſchaft für die allſeitig geleiſtete treue Unterſtützung ſeitens

des Vorſitzenden die Generalverſammlung geſchloſſen.

Der Vorſitzende verlieſt hierauf eine Einladung des

Herrn Landtagsabgeordneten Jrl in Erding namens des

Oortigen Gewerbevereins zu der am Sonntag den

27. Dezember ſtattfindenden Verſammlung behufs

Beſprechung einer in Erding 1904 abzuhaltenden

fleinen Gewerbeausſtellung. Auf geſtellte Anfrage melden

ſich 17 Mitglieder zur Teilnahme an dieſer Verſamm

tung. Nunmehr folgten die Berichte der Vereinsmit

glieder über ihre Beobachtungen und Studien

auf dem Lande während des Sommer halb
1 A bres. Anknüpfend an die in der Verſammlung vom

Ä Mai 1903 (Heft 7) gerichtete Anfrage teilte

f. Oberamtsrichter a. D. Fr. Weber zunächſt einen Einlauf

mit, nach welchem Herr Konrad Hörmann von Nürnberg

den Gebrauch der Trudenſteine zur Abwehr von Heren

auch in der öſtlichen Steiermark nach Ausſage von

Älplern verbreitet fand. Sodann ſchilderte Herr Ober

amtsrichter Weber an der Hand von photographiſchen

Aufnahmen aus dem Beſitz des Hiſtoriſchen Vereins von

Oberbayern das infolge Aufforſtung zum Abbruch be

ſtimmte intereſſante, aus dem 16. Jahrhundert ſtammende

Bauerngehöfte Hampersberg bei Mühldorf, erwähnte

hierauf ein beim Dorfe Tettlham, Bezirksamts Laufen,

ſtehendes Marterl vom Jahre 1575, ſowie die in

dortiger Umgegend bis heute beſtehende Sitte des Auf

ſtellens der Totenbretter und teilte einige Sprüche an

oſtbayeriſchen und tiroler Häuſern bezw. Türen mit. Er

ſtellte ſchließlich die Anfrage über Verbreitung und Her

kunft des in Südoſtbayern und im Salzburgiſchen häufigen

Bildtypus der hl. Marie im Ahrenkleid, worüber aus

der Mitte der Verſammlung Aufſchluß nicht gegeben

werden konnte, während das Mitglied Frau Kronenbitter

beifügend erwähnte, daß auch in der Gegend von Graf

rath (Jeſenwang), Bezirksamts Bruck, die Sitte der

Totenbretter nach ihrer eigenen Wahrnehmung noch in

der Gegenwart gebräuchlich ſei. – Herr Architekt Joſ. Ranf

ſchlägt vor, wenn noch nicht zu ſpät, von Vereinswegen

zur Erhaltung des als Arbeiterunterfnnft gewiß auch

brauchbaren intereſſanten Bauernhofes Hampersberg bei

den einſchlägigen Forſtbehörden Schritte zu tun. –

Herr Bildhauer Heilmayr teilt einige ſehr graſſe Fälle

von Zerſtörung ſchöner Ortsbilder mit infolge Auffüh

rung höchſt geſchmackloſer Bauten ſeitens italieniſcher

Bauunternehmer, welch letztere beſonders auch die düſteren

Anſtriche einführen, die unſere fleinen Städte und Dörfer

verunzieren. – Herr Architekt Franz Ranf erzählt, daß

in der Kirche zu Bergham bei Otterfing ein ſchönes

gotiſches Geſtühl zum Teil beſeitigt und durch ein ge

ſchmackloſes mit Olfarbe maſeriertes erſetzt worden ſei!

Er hielte es für ſehr vorteilhaft, wenn von Zeit zu Zeit

ſeitens des Vereins in Provinzblättern die Bevölkerung

durch Leitartikel aufgeklärt würde. – Herr Kunſtmaler

Locher fordert Einſchreiten gegen ſolche Zerſtörung alter

Kunſt durch die f. Bezirksämter. Herr Profeſſor Thierſch

erwähnt, daß Vorſchriften hinſichtlich Veräußerung und

Beſeitigung von Kircheneinrichtungsgegenſtänden ſchon

lange beſtünden, man ſolle die Aufſichtsbehörden durch

Mitteilung von Wahrnehmungen unterſtützen. – Herr

Maler Jakobs beſpricht auf Grund ausgeſtellter ſchöner

Aquarelle die Bau- und Kunſtdenkmäler der ehemaligen

biſchöflichen Reſidenz Eichſtätt und ladet zum Beſuche

dieſer intereſſanten Stadt ein. Auch macht derſelbe

intereſſante Mitteilungen über die Herthafeier auf der

Inſel Rügen. Mit einer Erläuterung ſeiner ausgeſtellten

hübſchen Skizzen über merkwürdige bauliche Anlagen in

der Umgegend von Briren in Tirol ſchließt der Vor

ſitzende den an Anregungen reichen Abend. H. Gr.

GASO



An unſere verehrten Mitglieder !

1 . Auf mehrfachen Wunſch hat die

Vorſtandſchaft des Vereins nunmehr

eine Aufnahm surf und e ent

werfen laſſen, von der wir hierneben

eine Abbildung bringen. Dieſes

prächtige farbige Kunſtblattvon34×19

cm Bildgröße, deſſen Entwurf und

Steinzeichnungen wir der Liebens

würdigkeit unſeres Mitgliedes Herrn

Kunſtmaler Matthäus Schieſtl

verdanken, eignet ſich vorzüglich als

Wandſchmuck und dürfte unſeren Mit

gliedern eine willkommene Vereinsgabe

ſein. Die Aufnahmsurkunde iſt gegen

Einſendung von 1 Mark (auch in

Briefmarken) poſtfrei durch den Kaſſier

Herrn Kommerzienrat F. F. Zettler,

München, Briennerſtraße 23, zu be

ziehen. Für viele unſerer verehrten

Mitglieder dürfte es erwünſcht ſein,

das hübſche Kunſtblatt ſogleich in ent

ſprechender Einrahmung zu erhalten.

Wir erklären uns bereit, diesbezüglichen

Wünſchen nachzukommen. Einſchließ

lich Verpackung wäre in dieſem Falle

der Betrag von 3 Marf zu entrichten.

Wir bitten, Beſtellungen baldmöglichſt,

ſpäteſtens aber bis 15. Februar an

uns gelangen zu laſſen. –

2. Wie bereits allſeitig

befannt ſein dürfte, iſt der

Beitritt zu unſerm Verein

im Jahre 1903 ein ſo unerwartet

zahlreicher geweſen, daß die

ſämtlichen Nummern des 1.

Jahrgangs unſerer Vereins

monatsſchrift bereits voll

ſtändig vergriffen ſind. Um

den Neu druck dieſer Nummern

in die Wege leiten zu fö nnen,

zz // bitten wir hie mit alle verehrl.

“ - - Mitglieder, bis längſtens

– – 15. Februar mittels Poſtkarte

- - uns die jenigen Nummern be

zeichnen zu wollen, welche

nachzuliefern gewünſcht werden.

(Adreſſe: München, Heu

ſtraße 18.) Ab 1. Januar 1904 wird unſere Monatsſchrift ſo gleich in einer Auflage von

2000 Stück gedruckt werden.

Verkleinerte Abbildung der Aufnahmsurkunde für die Mitglieder

des Vereins für Volkskunſt und Volkskunde e. V. in München.

3. Schließlich bitten wir, von dem Beſchluß der Generalverſammlung vom 12.

Dezember 1903, betreffend die Poſtport i für Zuſendung der Monatsſchrift bezw. der

dem entſprechen den Erhöhung des Mitgliederbeitrages gefälligſt Kenntnis nehmen zu

wollen. (Siehe Seite 7.)

Die Vorſtandſchaft.
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Schankungen. – Mitteilungen. – Verzeichnis der Vereins-Mitglieder.

Bauernkalender v. J. 1548. Hornung (Februar).

5eichen links: Tageslänge X Stunden; 28 (?) Tage; Simmelszeichen: Siſche. (2.) Mariä Lichtmeß. (3.) St. Blaſius

(Biſchofsmütze). (5) St. Agatha. (6.) Dorothea (Blumen).

(22.) Guatember (Siſch), Petri Stuhlfeier.(Biſchofsſtab); Saſtnacht (Narrenkopf).

(9.) St. Apollonia (5ange mit Sahn). (14.) St. Valentin

(24.) St. Matthias (mit Beil).

(Im übrigen verweiſen wir auf das Kalendarium von Dr. M. ſ§öfler, Jahrgang 1903)

Aus Amberg.

Von Dr. Julius Groeſchel in München.

Mit 13 Abbildungen.

Am berg dehnt ſich zu beiden Seiten der

Vils, eines Nebenfluſſes der Nab, aus und

wird durch dieſe in zwei annähernd gleiche

Teile, einen weſtlichen und einen öſtlichen, zer

legt. (Abb. 3.) In letzterer Richtung erhebt

ſich das wellenförmige Gelände zu dem Maria

hilfberge, den eine ſtattliche Barockkirche krönt.

Die bewaldete Höhe beherrſcht die Umgebung

und grüßt freundlich in die Straßen der

Stadt herunter, jenen erfriſchenden Kontakt

mit der Natur herſtellend, der ein Vorzug

kleiner Städte, dort meiſt ſo wenig geſchätzt

wird, während man ihn in der Großſtadt

ſchwer entbehrt. Mit prächtigen Baumgruppen

Anmerkung: Die Abb. 4 mit 6, dann 10 mit 13

ſind nach photographiſchen Aufnahmen hergeſtellt, die uns

Herr F. 3. Höfler in Amberg freundlichſt zur Ver

fügung ſtellte.

begleitet die Natur den Stadtgraben; dem

Lauf der Vils folgend, überſchreitet ſie auch

jenen und rauſcht traulich aus den Zweigen

der alten Linden, die, an ſagenumwebtes

Heidentum gemahnend, vor dem Rathauſe

ſtehen.

Die Eiſenbahn ſetzt uns direkt vor dem

Stadtgraben an einer Stelle ab, wo ehedem

ſich ein Vorwerk befunden hat. Dieſes iſt,

wie alle anderen äußeren Befeſtigungswerke

zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gefallen,

und nur die Bezeichnung der aus der Stadt

zum Bahnhof führenden Straße als „Wart

ſtraße“ erinnerte noch bis vor kurzem daran.

Genannte Straße überſetzt ſeit 1859 den

Stadtgraben mittels einer breiten ſteinernen

Brücke; eine lange Breſche, die damals in

die Stadtmauer gelegt wurde, öffnet den
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Abb. 1 . Belagerung von Amberg i. J. 1703.

( Nach einem Kupferſtich.)

Blick in das Innere. Daß man den

Graben an dieſer Stelle nicht einfüllte,

hatte freilich ſeinen Grund nicht etwa im

Intereſſe für das Stadtbild, ſondern lediglich

darin, daß der öſtliche Teil des Stadtgrabens

bei Hochwaſſer als Flutkanal dient und ſeine

Erhaltung durch die Vils erzwungen wird.

Die derzeit noch nahezu in ihrer ganzen

2,7 km betragenden Länge erhaltene Stadt

befeſtigung datiert aus der Zeit Kaiſer

Ludwig des Bayern, deſſen Vater Ludwig

der Strenge im Jahre 1269 von Biſchof

Berthold des Hochſtifts Bamberg für ſich und

ſeine Erben mit der Stadt belehnt worden

iſt. Seit dieſer Zeit bildet Amberg einen

Teil des Wittelsbacher Erbes.

Ungemein reizvoll iſt ein Rundgang um die

alten Mauern auf hübſchen Promenadewegen,

die zum Teil von koloſſalen Baumgruppen

beſchattet werden. Durch üppiges Grün des

hohen Buſchwerkes, das nur etwas mehr Pflege

wünſchen läßt, blicken wir in den mit ſaftigem

Graswuchs bedeckten Stadtgraben, während

die jenſeits auf dem Zwinger und auf der

Mauer ſtehenden und teils durch Aptierung

der letzteren entſtandenen Häuſer ein ab

wechslungsreiches Bild vor uns entrollen.

So gelangen wir zunächſt an das Ziegel

tor, wo die Straße auf einer hölzernen Brücke

den Graben überquert und durch den vier

eckigen, von zwei Rundtürmen flankierten Tor

turm in die Stadt eintritt. (Abb. 2 u. 9.)

Kräftig baut ſich dieſer mit großen Quadern aus

der Grabenſohle auf. Oben zeigt er das kur

pfälziſche Wappen mit der Jahreszahl 1581,

die wohl die Erbauung des oberen mit derber

Ruſtika behandelten Teiles angibt, weiter

unten das Stadtwappen. Die Stadtſeite

dieſes Tores mit dem noch erhaltenen Wehr

gang iſt ein beſonders reizendes Architekturbild;

ſein Zuſtand verrät uns leider auf den erſten

Blick, daß das ehrwürdige Denkmal jeder
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Pflege entbehrt, und daß ſchon ſeit vielen

Jahren keine Hand mehr zu ſeiner Er

haltung angelegt worden iſt.

Die Stadt beabſichtigt, die beſtehende

Holzbrücke durch eine breite ſteinerne zu

erſetzen, und hat hiezu ein Projekt von

Profeſſor Schmitz in Nürnberg aus

arbeiten laſſen. Wenn dasſelbe auch künſt

leriſch in vollſtem Maße entſpricht und

die geltend gemachten Verkehrsbedürf

niſſe in glücklicher Weiſe mit der höchſten

Rückſichtnahme auf den alten Beſtand

zu verbinden weiß, ſo ſcheint doch dem

nüchternen Beobachter das praktiſche Be

dürfnis für dieſen Umbau zu fehlen; uns

will ſcheinen, daß die Stadt die ganze

Torpartie am beſten belaſſen und die von ihr

zum Umbau zu leiſtenden 40000 Mark

nutzbringender zur Inſtandſetzung des

Tores, der Stadtmauer und ihrer ſonſtigen

Baudenkmäler verwenden würde.

Wir verfolgen den Stadtgraben

weiter und gelangen bald an die Stelle,

wo die Vils in die Stadt eintritt und jen

ſeits derſelben an das Vilstor (Abb. 4).

Hier iſt der Graben ein kurzes Stück ein

gefüllt; die Bögen, auf denen die Mauer

den Fluß überſetzte, ſind mit dieſer gefallen.

Der Torturm gehört der Zeit der Stadt

maueranlage an; die in trotziger

Abb. 2. Das Ziegeltor mit der Brücke von der Oſtſeite geſehen.

Stadtmauer, der durch die ſeitens der

ſtädtiſchen Verwaltung jüngſt beabſichtigte Ein

legung im Vordergrund des Intereſſes ſteht.

(Abb. 5, 7 u. 8.)

Ruſtika gehaltene Barbacane wird

durch die Jahreszahl 1574 datiert.

In der Turmdurchfahrt gewahrt

man an der rechten Seitenwand ge

ringe und ſchwache Reſte zweier Fresko

bilder, von denen das linke anſcheinend

Chriſtus unter dem Kreuze zuſammen

brechend, mit der hl. Veronika im

Hintergrunde, darſtellt, während auf

dem rechten Bilde zweiEngel in betender

Stellung noch erkenntlich ſind; beide

Darſtellungen dürften früheſtens dem

XVII. Jahrhundert angehören.

Dem Graben weiter folgend, be

finden wir uns vor jenem Teile der

Abb. 3. Überſichtsplan von Amberg.

Maßſtab 1:13000.
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Die Mauerabdeckungen ſind ſchadhaft,

Mauer und Flankierungstürmchen zeigen tief

ausgewaſchene und zerbröckelte Mörtelbänder,

zahlreiche Steine ſind herausgebrochen, kurz

man ſteht einem ſo troſtloſen Zuſtande gefahr

drohender Vernachläſſigung gegenüber, daß

man ſich des Eindrucks nicht erwehren kann,

die alte Stadtbe

blickenderen Ziele zu finden weiß, als ſich

ohne Not gewaltſam der Zeugen ihrer viel

hundertjährigen Vergangenheit zu entledigen,

maleriſche Bilder zu zerſtören, die heute noch

das Stadtbild charakteriſieren, das Auge

erfreuen und zum Herzen ſprechen, jene

„Ringſtraße“ aber für eine Zierde zu halten.

Oder ſollte hieraus:

feſtigung ſei dem

Verfalle preis

gegeben. Und ſo

war es ja wohl

auch. Nachdem es

gelungen war, das

alles ſo herunter

kommen zu laſſen,

rechnete man damit,

daßdieſemZuſtande

gegenüber auch die

Freunde derStadt

mauer ſich beſchei

den müßten, und

daß der Abbruch

nureine notwendige

Folge ſein würde

– in der Ferne

aber winkte dieAus

ſicht auf Fortſetzung

der ſchon an der

Südſeiteder Stadt

geſchaffenen Ring

ſtraße! Was Am

ſchließlich die Geld

frage maßgebend

ſein? Wenn es tat

ſächlich keine höhe

ren Intereſſen gibt,

dann mag es am

Platze ſein, auf

den jährlich nach

Rothenburg und

Nürnberg fluten

den Fremdenſtrom

zu verweiſen, der

für dieſe Städte

eine wichtige Ein

nahmsquelle bildet.

Iſt es angezeigt, ſie

gänzlich abzugra

ben, weil ſie für

Amberg nicht ſo

reichlich fließt wie

dort, iſt es gerecht

fertigt, Stadtbild

um Stadtbild zu

zerſtören, weil Am

berg mit ſeinen bergs Reichtum an

Mauern verlieren künſtleriſchen und

würde, darüber Abb. 4. Äußere Anſicht des Vilstors von der Oſtſeite. maleriſchenSchön
ſcheint man ſich auch - heiten geringer iſt

in weiteren Kreiſen der Bürgerſchaft noch nicht

klar zu ſein.

Mag man unſerer Zeit vielleicht abſprechen,

daß ſie der Kunſt neue Wege weiſe, zweifel

los muß man ihr zugeſtehen, daß ſie für das

Schöne aller Zeiten ein offenes Auge hat, und

daß ſich die Freude am Schönen immer weitere

Kreiſe erobert. Und doch geſchieht es, daß

eine moderne Stadtverwaltung keine weit

als der Nürnbergs und mancher anderen

Stadt ? Wir glauben, daß es Pflicht wäre,

eben deswegen das Vorhandene mit beſon

derer Gewiſſenhaftigkeit zu hüten. Will

Amberg nur durch eigene Erfahrungen klug

werden und nichts lernen von dem benach

barten Nürnberg? Wir erinnern an den zu

Anfang der 70er Jahre erfolgten Abbruch

des Wörther Tores. Welchen Sturm der
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Entrüſtung hat derſelbe damals durch ganz

Deutſchland hervorgerufen, *) und heute lebt

ſelbſt in Nürnberg wohl niemand, der jenes

unwiderrufliche Vorgehen nicht aufs tiefſte

bedauerte; gerade dort iſt man ſeither mit

Pietät und Gewiſſenhaftigkeit beſtrebt, die

modernen Anforderungen mit der höchſten

Wir wiſſen, daß ein großer Teil der

Bürgerſchaft weit entfernt iſt, das beſprochene

Vorgehen der Stadtverwaltung zu billigen;

die gelungene Inſtandſetzung eines Hauſes in

der Georgenſtraße, der Adler-Apotheke, iſt ein

Beweis, daß es an einſichtsvollen Perſonen

nicht fehlt; ſo mag die Hoffnung berechtigt ſein,

Rückſichtnahme

auf das, was

die Erſcheinung

der ehrwürdigen

Stadt charakte

riſiert, zu vereini

gen. Dabei muß

man zugeben,

daß Nürnberg,

wenn irgend eine

Stadt Deutſch

lands, dasRecht

hat, die Bedürf

niſſe eines raſch

wachſenden Ge

meinweſens, An

forderungen des

Verkehrsund der

Hygiene ſeinen

alten winkeligen

Gaſſen undalter

tümlichen Bau

lichkeiten gegen

über in die Wag

ſchale zu werfen.

Dorthin möge

die Stadtver - -7 - - - - -

waltung Am

bergs ihre Blicke

richten, um Pie

tät für ihre Denkmäler und richtige Einſchätzung

ihrer Verkehrsbedürfniſſe zu lernen!

daß dieſelben ein

mal die Ober

hand gewinnen.

Was könnte

aber bis dahin

alles vernichtet

worden ſein!

Deshalb iſt es

von höchſter Be

deutung, daß

die zuſtändigen

Staatsſtellen,

ähnlich wie jüngſt

in Flensburg zu

gunſten desNor

dertores,“) ein

gegriffen haben.

Durch ſie wurde

nicht nur der Ab

bruch derStadt

mauer an der be

zeichneten Stelle

verhindert, ſon

dern auch die

Stadt zu geeig

neter Pflege ihrer

Baudenkmäler

veranlaßt. Da

ſie zur Unge

ſchmälerten Er

haltung des gemeindlichen Eigentums ver

pflichtet iſt, ſo darf nunmehr erwartet

werden, daß ſie beſtrebt ſein wird, Ver

ſäumtes nachzuholen und begangene Sünden,

ſoweit es noch möglich iſt, zu ſühnen.

Mit freudigſter Genugtuung verweiſen

Abb. 5.

*) Vergl. Illuſtr. Zeitung, Allgem. Zeitung 1871,

Gartenlaube 1872, S. 446, Zeiſchrift f. bildende Kunſt

1872, S. 316, Organ f. chriſtl. Kunſt 1872, S. 19,

Deutſche Kunſtzeitung 1872, S. 78, Deutſche Bauzeitung

1875, S. 430, Anzeiger f. Kunde der deutſchen Vorzeit

1875, S. 229, Zeitſchrift f. Bauweſen 1876 u. ſ. f.

Stadtmauer weſtlich vom Vilstor.

*) Vergl. Denkmalspflege 1903, S. 25 u. 88.
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welche das K. Staatsminiſterium des

Innern in ſeinem Amtsblatte vom

1. Januar ds. Js. veröffentlichte, und

erwähnen zugleich, daß die Stadt ſelbſt

am 10. Januar ds. Js. auf Grund

des Art. 101 Abſ. 3 des P.-Str.-G.-B.

„ortspolizeiliche VorſchriftenzumSchutze

der Bauwerke von geſchichtlicher und

architektoniſcherBedeutung“ erlaſſen hat.

Damit ſind wir im Denkmalſchutze

ein gutes Stück vorwärts gekommen.

Mögen die neuen Vorſchriften nun auch

mit warmer Liebe und feinem Verſtänd

nis für die Schutzbefohlenen gehandhabt

werden!

Weiterſchreitenderreichen wir bald die

Stelledesum 1630eingelegten Georgen

tores nächſt den Malteſergebäulichkeiten.

Später wurde hier das „Neue Tor“ er

baut, aber auch dieſes 1870 abgetragen.

Dicht an der Stadtmauer erhebt

ſich der Neubau der Malteſerbrauerei

an einer Stelle, wo er der Wirkung

der Malteſerkirche und ihres eigen

artigen mächtigen Turmes ſchweren

wir bei dieſem Anlaſſe auf die eingehende Eintrag tut. Man ſcheint der Situation

allgemeine Anweiſung über Denkmalpflege, ein beſonderes Opfer haben bringen zu wollen,

Erhaltung hiſtoriſch und künſtleriſch wertvoller indem man die als gewöhnliche Hof- oder

Baudenkmäler und ſchöner Städtebilder, Gartenmauer mit Liſenen gegliederte und ver

putzte Umfaſſungsmauer des

Zwingers mit ſog. Maul

ſcharten verſah! Als ob nicht

nebenan kilometerlang die

gute alte Stadtmauer er

halten wäre!

Das Brauereigebäude iſt

ein reizloſes Machwerk ohne

alle Empfindung für die Um

gebung; wenn man es wenig

ſtens weiter von der Kirche

abgerückt hätte! Iſt ſchon

dieſe Leiſtung zu bedauern,

ſo beginnen damitdie poſitiven

Sünden, die man an der

Abb. 7. Äußere Stadtmauerpartie am Vilstor. altenStadtzingel verbrochen.

Abb. 6. Stadtgraben und Mauer öſtlich des Nabburgertores.
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Der Graben iſt aufgefüllt gerade an einer

Stelle, wo er früher im Verein mit der

Malteſerkirche ein ganz beſonders hübſches

Bild bot. Wie wir hören, ſoll auf Vor

ſchlag des k. Generalkonſervatoriums dieſe

Auffüllung, die nun einmal gemacht iſt, ver

teilt und gegen die äußere Grabenmauer an

geböſcht werden, ſo daß die Stadtmauer ſelbſt

wieder einigermaßen zur Wirkung kommt.

Nun beginnt der definitiv vernichtete Teil

des Grabens, „die Ringſtraße,“ die auch

für den Freund neuzeitlicher Kunſt nichts

bietet, was ihn veranlaſſen könnte, den Schritt

zu verlangſamen. Mit Mühe hat ſich das

Wingertshofer Tor mit ſeiner prächtigen

Barbacane und einem anſtoßenden Stückchen

Stadtmauer gerettet (Abb. 10). Ein ſo

eben begonnener Durchbruch legt am an

deren Ende derſelben einen Teil der hier

noch mit Wehrgang verſehenen Zingel ein,

um eine zweite Durchfahrt zu ſchaffen.

Wie das reizende Bild dabei wegkommen

wird, das bisher der alte Turm dort und die

an das ehemalige Schloß anſtoßende Stadt

Inauer mit jenem bot, läßt ſich noch nicht - - - -

abſehen. Da aber zweifellos die Erſcheinung Abb. S. Von der Innenſeite der Stadtmauer

des Schloſſes weſentlich beeinflußt wird, ſo iſt nächſt dem Vilstor.

zu hoffen, daß die Aufſichtsbehörde die Stadt fürſt Friedrich IV. im Jahre 1600 erneute.

auch hier ſich nicht ſelbſt überläßt, ſondern Nun gelangen wir an die Vils, die hier

dieſe Umgeſtaltung ein

gehend überwacht. Nicht

unintereſſant iſt das zu

Anfang des XVIII. Jahr

hundertsentſtandeneSchloß

mit ſeinen Giebeln(Abb. 12)

und der mächtigen in den

Stadtgraben vorſpringen

den Terraſſe. An den Ecken

derſelben ſind kanzelartige

Ausbauten auf derbkräf

tigen Gliedern vorgekragt.

An gleicher Stelle ſtand

ſchon das von Kurfürſt -

Friedrich II. im Jahre 1545 -

erbaute Schloß, das Kur- Abb. 9. Das Ziegeltor von außen,



6 Aus Amberg. – Vereins-Chronik.

in Abb. 11. Das Stück

Stadtmauer von hier bis

zur Wartſtraße bietet ein

prächtiges, noch durch keine

liebloſen Eingriffe geſtörtes

Geſamtbild (Abb. 6). Wie

trotzig bauen ſich Zwinger,

Mauern undTürme vor uns

auf und wie fein leuchten die

gelbroten Töne des Mauer

werks durch das Grün der

mächtigen Bäume! Ueber

unſern Häuptern webt es in

den Zweigenund klingen aus

Abb. 10. Das Wingertshofer Tor mit der weſtwärts anſchließenden Ringſtraße.

aus der Stadt heraustritt und von der

Stadtmauer mit zwei mächtigen Bögen über

ſetzt wird. (Abb. 13.)

Von da an zeigt ſich die Stadtmauer

mit Graben bis zu dem Punkte, wo wir

unſern Rundgang begonnen haben, ziemlich

unverändert. Sehr hübſch präſentiert ſich das

ehemalige, in ſeinem Hauptbeſtande gotiſche

Zeughaus, deſſen aus dem XVIII. Jahrhundert

ſtammender mehrgiebeliger Südflügel ſich an

der Stadtmauer entlang erſtreckt; weiterhin

reihen ſich kleine Häuschen auf der Mauer

aneinander, unter teilweiſer Umgeſtaltung der

ſelben den Zwinger als Gärtchen benutzend.

Das vermag das geſchloſſene Bild nur zu

beleben; dasſelbe empfindlich zu ſtören, hat

ſich die neueſte Zeit vorbehalten, indem ſie

ein unförmiges nüchternes Wohnhaus dicht

neben das weiter folgende, mit 1587 datierte

Nabburger Tor gebaut hat, das durch

jenen Wohnungskaſten geradezu erdrückt wird.

Wir geben den Anblick nach Schulze-Naum

burgs Vorgang als abſchreckendes Beiſpiel

längſt vergangenen Tagen

Erinnerungen an ſchwere

Kriegesnöten und opferfreudige Untertanentreue,

an feſtliche Tage und – heimatſtolzen Bürger

ſinn; die Bäume ſind eben ſehr alt!

Wir ſind am Ausgangspunkt unſerer

Wanderung angelangt und müſſen es auf

andere Gelegenheit verſchieben, unſere Leſer

auch in das Innere der Stadt zu geleiten,

das ſo viel des Schönen und Maleriſchen

bietet. Freilich fällt auch dort manch bitterer

Tropfen in den Kelch der Freude, insbeſon

dere bei Betrachtung des ehrwürdigen, leider

nicht nach Gebühr in baulichen Ehren ge

haltenen Rathauſes, ſeiner jüngeren, recht

mißratenen Stiefſchweſter und ſo manchen

Neubaues, dem die alte Stadt mit ihren

behaglichen, meiſt der Barockzeit angehörigen

Häuſern, das Heimatrecht verſagt. Leider

hat es damit ſein Bewenden. Aber wie

Sigurd die Stimmen der Vögel, ſo verſteht,

wer der Väter Werke in ihrer künſtleriſchen

Bedeutung zu würdigen weiß, den ſtummen und

doch ſo leidenſchaftlichen Proteſt, und hält

es für ſeine Pflicht, ihm Worte zu geben.

Vereins-Chronik.

Noch in Erinnerung aller unſerer verehrten Vereins

mitglieder befindet ſich der kurz vor Weihnachten 1902

vom Verein veranſtaltete Krippenabend. (Siehe Vereins

Chronik 1903, Heft 1.) Er nahm einen ſo ſtimmungs

vollen Verlauf und bot ſo viel reine Herzensfreude, daß

wiederholt der Wunſch auftrat, es möchte wieder einmal

ein ähnlicher Abend in Ausſicht genommen werden. Da

es der Vorſtandſchaft vor kurzem durch Gewinnung
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mehrerer hervorragender Kräfte möglich geworden iſt,

auch der Pflege des Volksliedes die erforderliche Auf

merkſamkeit zu ſchenken, ſo wurde diesmal ein Volfs

liederabend geplant.

Obwohl nun unter den Hunderten von Münchener

Vereinen ſich auch einige befinden, welche des wirk

lichen Volksliedes gedenken und da und dort ſolche

vorführen, ſo bot die Veranſtaltung des Abends gleich

wohl große Schwierigkeiten, und es iſt insbeſondere der

Ausdauer des Führers unſerer Vereinsſängerrunde, Herrn

Architekt Ludwig Rank, zuſammen mit den Herren K.

Kammermuſiker Heinrich Scherrer, Kunſtmaler Rudolf

Kaeſer, prakt. Arzt Dr. Joſ. Bauer und Bibliothekar Dr.

Auguſt Hartmann ſowie der Begeiſterung aller der ge

wonnenen Mitwirkenden zu danken, wenn der Volks

liederabend glücklich zu ſtande kam.

Der Montag des 21. Dezembers verſammelte denn

zahlreiche Mitglieder und Freunde unſeres Vereins zu

dieſem Volksliederabend im mit friſchem Grün geſchmückten

Mathildenſaale, ſo daß ſelbſt das letzte Plätzchen beſetzt

war. Den erſten Teil des Abends füllte der von Herrn

Privatdozent Dr. Theodor Kroyer entgegenkommendſt

übernommene Vortrag aus über „Das deutſche muſifa

liſche Lied des 15. und 16. Jahrhunderts“ mit geſang

lichen und inſtrumentalen Erläuterungen unter gütiger

Mitwirkung von Mitgliedern des Lehrerinnen-Singchors

und der Bürger-Sängerzunft und unter der muſikaliſchen

Leitung des Herrn Chordirigent Schreiber. Die Aus

führungen des Herrn Vortragenden erregten das höchſte

Intereſſe der Anweſenden, und lebhafteſter Beifall belohnte

am Schluſſe derſelben ihn und ſeine Mitwirkenden.

Vielleicht iſt es uns möglich, den hochintereſſanten Vor

trag in einem Auszug demnächſt durch unſere Monats

ſchrift weiteren Kreiſen zur Kenntnis zu bringen. Die

dabei vorgekommenen Lieder waren 1. „Der wallt hat ſich

entlawbet“ aus dem Lochheimer Liederbuch von 1451

(3 ſtimmig für gemiſchten Chor); 2. „O Elslein, liebſtes

Elslein mein“ von L. Senfl 1544 (4 ſtimmig für ge

miſchten Chor); 3. dasſelbe Lied geſungen von Herrn

Dr. Bauer mit Lautenbegleitung; 4. „Herzlieb zu Dir

allein“ von Haßler 1601 (5ſtimmig für gemiſchten Chor).

Das durch die Darbietungen des erſten Teils lebhaft

erweckte Intereſſe wurde durch die Vorführung der Volks

lieder des zweiten Teils noch erheblich geſteigert. Es kamen

zum Vortrag: 1. ein Klöpfellied aus Thierſee bei Kuf

ſtein, geſungen von den Herren Neuner, Seidl und

Ziegler; 2. ein vierſtimmiges Tiroler Weihnachtslied,

geſungen von den Herren Mühlbauer, Neuner, Seidl

und Ziegler; 3. ein weiteres Weihnachtslied („Hirten

lied“) aus Eiſenärzt bei Siegsdorf in Oberbayern und

4. Franzoſe und Koſak : „Himmel! ſind das nicht

Koſaken“ (1814), Zwiegeſang aus dem Salzburgiſchen,

beide vorgetragen von den Herren Dr. Bauer und Ludw.

Ranf; 5. Kirta-Lied: „All enf Nachbarsleuten“ und

6. Soldatenlied: „Kein ſchöner Leben auf dieſer Welt“,

beide geſungen von Herrn Ludw. Rank. Wärmſter Bei

ſall wurde allen Vorträgen zu Teil und gar oft mußte

dem ſtürmiſchen Verlangen nach Wiederholung ſtattgegeben

Abb. 11. Das Nabburger Tor von Weſten geſehen,

erdrückt durch „moderne“ Wohnhäuſer.

werden. Die genannten Lieder 1–3 ſtammen aus der

Sammlung von Auguſt Hartmann und Hyazinth Abele

(Band I, Leipzig bei Breitkopf & Härtel). Tert und

Singweiſen von Lied 1–6 waren durch die Herren

Hartmann und Abele aus dem noch nicht gedruckten

Teil ihres Werkes geliefert worden. Für unſeren Abend

hatte Herr k. Kammermuſiker Scherrer dieſe ſechs Lieder

auf vorzügliche Weiſe eingerichtet, die mit künſtleriſchem

Verſtändnis ſowohl den volkstümlichen Charakter als

den ſinnigen Inhalt zum Ausdruck brachte.

Zum Schluß erfreute Fräulein Steinicken die Ver

ſammlung durch den hübſchen Vortrag der drei Lieder:

„Es war ein König in Thule“, Schweizers Heimweh:

„Herz mein Herz“ und „Phyllif und die Mutter“.

In den Pauſen wurde gar fleißig zwei zu beiden

Seiten des Podiums aufgeſchlagenen hübſchen Verkaufs

ſtänden zugeſprochen, bei welchen Frau Bibliothekar

Dr. Hartmann und Frau Kronenbitter in liebenswürdigſter

Weiſe den Verkauf von reizenden Berchtesgadener und

Oberammergauer Waren leiteten, und unſer Vereins

mitglied, Herr Architekt Martin Voigt, hatte eine aus dem

ſächſiſchen Erzgebirge ſtammende ſogenannte Weihnachts

pyramide mitgebracht, bei welcher infolge Entzündens der

Lichter durch einen an der Spitze der Pyramide befind

lichen Windflügel ein ganzer Reigen von allerlei Figürchen

und Szenen ſich in drehende Bewegung ſetzte. Dieſes

hübſche Weihnachtsſpiel erregte viel Freude und die er

klärenden Worte des Herrn Architekt Voigt wurden bei

fälligſt begrüßt. – Allen verehrlichen Mitwirkenden des

Volksliederabends aber ſchließlich auch an dieſer Stelle

herzlichſten Dank!*) –

*) Eine kleine Anzahl von Abdrücken der Vortrags

ordnung mit dem Wortlaut der einzelnen Lieder ſind noch

vorhanden und für Mitglieder gegen Einſendung von 20Pfg.

in Briefmarken vom Vereinskaſſier poſtfrei zu beziehen.
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Ally. 12.

Sonntag den 27. Dezember 1903 früh

8 Uhr verſammelten ſich 10 Vereinsmitglieder zur winter

lichen Fahrt nach Erding, der Einladung des dortigen

Gewerbevereins Folge zu leiſten. (Siehe Vereins-Chronik

Heft 1.) Es waren die Herren f. Profeſſor A. Thierſch,

f. Hofoberbaurat Handl, f. Regierungsrat Kahr, Architekt

Zell, Architekt Lutz, Architekt Hanſen, die Baumeiſter Beer

und Bender, ſtädt. Bauführer Riſch, ſtädt. Baurat Gräſſel.

Dieſe Abordnung des Vereins wurde ſchon am

Bahnhofe von Herrn f. Bezirksamtmann Lutz und den

Herren Vorſtänden des Gewerbevereins Erding mit Herrn

Landtagsabgeordneten Malermeiſter Jrl an der Spitze

empfangen und fand während ihres ganzen Aufenthaltes

die liebenswürdigſte Aufnahme. Nach einer Beſichtigung

der Stadt mit ihren teilweiſe noch erhaltenen Toren und

älteren Bauten wurden die geplanten Ausſtellungsräume

im Rathauſe und die daſelbſt ebenfalls aufgeſtellte ſtädt.

Sammlung in Augenſchein genommen. Leider hat dem

allgemeinen Niedergang des Geſchmackes auch in Erding

ſo manches ſchöne Beiſpiel heimatlicher Bauweiſe und

früheren Bürgerſtolzes weichen müſſen, und es iſt daher

dankbarſt anzuerkennen, daß Herr Bürgermeiſter Ferſtl

von Erding aufs beſte bemüht iſt, die noch erhaltenen

ſchönen Stadtbilder, die ſchlichten, dabei ſo anmutigen

Häuſer und ſonſtigen Zeugen heimatlicher Kunſt zu

ſchützen und zu erhalten. Nachmittag 3 Uhr fand im

Das alte Schloß von Oſten geſehen.

Poſtſaale die Verſammlung des Gewerbevereins ſtatt,

welche wohl von 300 Herren und Damen, darunter den

ſämtlichen Vertretern der f. Behörden und der Stadt

beſucht war. Nach freundlichſter Begrüßung durch den

Vorſitzenden Herrn Landtagsabgeordneten Jrl betrat zu

nächſt Herr f. Regierungsrat Kahr (früher f. Bezirks

amtsaſſeſſor in Erding) das Podium und erläuterte in

formvollendeter Rede die nun allerorts auftretenden

Beſtrebungen zur Wiederbelebung der Volkskunſt und

Förderung der Volkskunde, gab für die Pflege dieſer

Beſtrebungen in Haus, Schule und Gemeinde beherzigens

werte Anhaltspunkte und zeigte, wie aus der genaueren

Kenntnis der engeren Heimat dieſe jedem erſt ſo recht

lieb und teuer werden könne. Reichſter Beifall folgte

den von warmer Begeiſterung und Anhänglichkeit ge

tragenen Ausführungen des Redners. Hierauf nahm

Baurat Gräſſel das Wort, um an der Hand einiger

aus Erding noch zuſammengebrachter häuslicher Ein

richtungsgegenſtände früherer Zeit und zahlreicher im

Saale aufgehängter Abbildungen zu zeigen, wie außer

ordentlich tief der Geſchmack im Volke in unſerer Zeit

gegen früher geſunken ſei, und welche Geſichtspunkte nun

für die in Ausſicht genommene Ausſtellung des Erdinger

Gewerbevereins maßgebend ſein müßten, wenn vorbild

liche neue, von der Dutzendfabrikation der Großſtadt

ſich unterſcheidende, ſolide und wegen dieſer Eigenſchaften
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Abb. 1:3.

gewiß alsdann geſuchte Wohnungs- und Hauseinrichtungs

gegenſtände geſchaffen werden wollen. Hauptſächlich

müßten neben der entſprechenden Solidität die Formen

einfacher und praktiſcher werden und dafür die farbige

Ausſchmückung wieder mehr zu ihrem Rechte fommen.

Es müßten die heimatlichen Leiſtungen früherer Zeit

eifrigſt ſtudiert und auf Grund dieſes Studiums für

unſere Zeit Neues geſchaffen werden. Schließlich hielt

Herr Architekt Zell einen von Lichtbildern begleiteten,

ebenfalls ſehr beifällig aufgenommenen Vortrag über das

bemalte Bauernhaus im bayeriſchen Gebirge. Herr

Bezirksamtmann Lutz in Erding dankte für die gegebenen

Anregungen und verſprach, auch ſeinerſeits eifrigſt im

Sinne der Beſtrebungen des Vereins für Volkskunſt und

Volkskunde wirken zu wollen. Herr Bürgermeiſter Ferſtl

erklärte, die Beſtrebungen zum Schutze der Heimat ſchon

bisher immer wärmſtens vertreten zu haben, wenn er

auch nicht immer damit verſtanden worden ſei. Er

werde auch fünftig für die Erhaltung der Eigenart der

Stadt mit aller Kraft eintreten und auf Verbreitung

des Verſtändniſſes gegenüber den Leiſtungen der Vor

fahren in Einrichtung und Hausbau ſtets bedacht ſein.

Mit herzlichen Dankesworten für unſeren Verein und

der Bitte um Unterſtützung ſchloß Herr Landtagsabgeord

neter Jrl die ſichtlich zu allgemeiner Befriedigung ver

laufene Verſammlung und nur zu bald mußten hierauf

die Münchener aus der Stadt ſcheiden, deren Vertreter

ihnen ſo gaſtfreundliche Aufnahme bereitet hatten.

Austritt der Vils aus der Stadt.

Jn der 5. außerordentlich zahlreich beſuchten Mit

gliederverſammlung (mit Damen) Samstag

den 16. Januar 1904 hielt Herr Johannes Kron

fus, Architekt und Lehrer an der ſtädt. Baugewerkſchule

in Bamberg, den mit einer reichhaltigen Ausſtellung

reizender Aquarelle und Koſtümſtücke verbundenen II. Teil

ſeines Vortrages über „Volksfunſt und Volkskunde

in Krain“. (Siehe Jahrgang 1903, Heft 2.) Die

Entwicklung der Volkskunſt und die Gebräuche in der

Landſchaft Krain zeigen infolge der Jahrhunderte langen

Zugehörigkeit derſelben zum Bistum Freiſing große Ver

wandtſchaft mit denen unſerer bayeriſchen Heimat und

der Herr Vortragende zeigte beſonders an einer großen

Reihe von Feldkapellen und Feldkreuzen den außerordent

lichen Geſchmack und künſtleriſchen Sinn der dortigen

Bevölkerung in ſrüherer Zeit. Wir werden die hoch

intereſſanten Aufnahmen des Herrn Architeften Kronfus

in einem beſonderen Hefte unſeren verehrten Mit

gliedern vorführen. Den an poeſievollen Gedanken

reichen Ausführungen des Redners und ſeinen künſt

leriſchen Auſnahmen ſpendete die Verſammlung wie

derholt wärmſten Beifall. An den Vortrag ſchloß ſich

eine lebhafte, von den Herren Kommerzienrat Radſpieler,

Architekt Kronfus, Dr. Hartmann, Schriftſteller Kirchner

und Bildhauer Stader geführte Ausſprache über die

plaſtiſche Darſtellung von „Chriſtus in der Raſt“,

„Chriſtus in der Wies“ (Pein) und „Chriſtus am

Stock“ und über das Scheyerer Kreuz. Auf eine An
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frage des Herrn Offizial Schnetzer, ob die dargeſtellten

Bildſtöcke in Krain lediglich Bildſäulen oder wie bei

uns die Marterl Andenken an Unfälle ſeien, teilte Herr

Architekt Kronfus mit, daß dieſelben meiſt mitten im

Felde ſtünden und deshalb jedenfalls zur Ehrung der

Heiligen, welche den Fluren ihren Schutz zuwenden

ſollen, errichtet worden ſeien. Die Peſtkapellen befänden

ſich ſtets innerhalb der Ortſchaften. Schließlich wurde

auch noch das ſehr weit verbreitete Vorfonumen von

beſchriebenen, bemalten und bekränzten Totenſchädeln

beſprochen, welche meiſt unter den ſogenannten Oelbergen

oder in eigenen Beinhäuſern aufbewahrt werden. –

Nachdem noch Baurat Gräſſel entſprechend dem zweiten

Punkte der Tagesordnung den Anweſenden über das

Ergebnis der Vereinsfahrt nach Erding Bericht

erſtattet (ſiehe oben) und daran anknüpfend um lebhafte

Mitarbeit in der Sache aufgefordert hatte, wurde die

anregende Verſammlung geſchloſſen. H. Gr.

Verzeichnis der Zuwendungen an die Vereinsſammlungen.

1903

Inventar-Nr. Datum a) Für die Sammlung von Gegenſtänden der Volkskunſt und Volkskunde

wurden geſchenft:

:3 ? 1. V. Von Herrn f. Profeſſor Aug. Thierſch in München: eine Säule einer Himmelbettlade.

3 1 3–3 1 S 1. V. Von Herrn Hans Haunſchild , Porzellanfabrik Niederlage in München: einige länd

liche Geſchirre.

:3 %) 5. VI. Von Herrn f. Gendarmerie-Sergenten Anton Dietl in Aying: ein intereſſantes

Wachsbild.

320–32 1 1 5. VI. Von Herrn Schreinermeiſter Karl Weishaupt in München: zwei Gemsfrücken auf

ſehr ſchönen Schildchen.

322 8. VII. Von Herrn f. Hoflieferant Ernſt Ebenböck in München: ein S5 Pfund ſchwerer

Wachsſtock, der an Größe einem natürlichen Türkenbund gleichkommt, ferner

10 Stück intereſſante, in Holz geſtochene Marzipanformen und 3 Stück ſehr

ſchöne Marzipane.

:336 10. VII. Von Herrn f. Kommerzienrat F. F. Zettler in München:

18 Stück venezianiſche Marionetten,

11 Pfeifenköpfe aus Chioggia.

12 Stück Berchtesgadener Bergleute darſtellende Holzfigürchen,

1 6 ,, // Volfstypen // //

28 „ bayeriſche Infanterie mit Raupenhelm darſtellende Holzfigürchen,

? | 2. XI. eine ſehr ſchöne Bettlade aus dem Jahr 1778 für den Verein angefauft

und geſchenkt.

? ?–4 . (j 15. X. Von Herrn Buchhalter Robert Schlenz in Dachau: eine Reiterpiſtole und eine

Anzahl Münzen.

4 27 30. X. Von Herrn f. Holmöbelfabrikant Karl Wild in Regensburg: Teil eines Korbſchlittens

2 S– 29 aus Hohenaſchau, Ende des 18. Jahrhunderts, und Abgüſſe von ſehr ſchönen

Marzipanformen.

1:3 () 16. X. Von Herrn Fabrikant Friedr. Oertel in München: ein originelles ſchmiedeeiſernes

Grabkreuz aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

131–132 28. XI. Von Herrn Kaufmaun O s far Zettler in München: zwei intereſſante Gebäcke aus

Frankfurt a. M. -

4 33 14. XI. Von Herrn Kunſtmaler Matthäus Schieſtl in München: eine Vereinsurfunde in

Rahmen.

Leihweiſe überlaſſen:

6. V. Von Herrn Kunſtmaler Karl Throll in München: ein Bauerntiſch.

10. V. Von Herrn f. Hofbaurat Eugen Drollinger in München: ein ſehr ſchöner Ofen aus

der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Herr Ingenieur Lor. Haus

leiter in München ſtellte denſelben in der Vereinsſammlung unentgelt

lich auf.

15. V. Von Herrn f. Kommerzienrat Franz Rad ſpieler in München: eine Bettlade nebſt

zugehörigem Kaſten, außerdem eine Himmelbettlade, ſämtliche Gegenſtände

von ſeltenſter Art und mit großen Opfern erworben.

28. V. Von Herrn Architekt Franz Ranf in München: eine ſchöne ſchwäbiſche Kunkel.
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b) Zuwendungen für die Bücherſammlung:

Domkapitular und geiſtlichen Rat Dr. F. A. Specht in München: Beiträge

zur Geſchichte, Topographie und Statiſtik des Erzbistums München–Freiſing

von Dr. M. v. Deutinger und Dr. F. A. Specht.

Bankier Guſtav Euringer in Augsburg: 2 Bände „Auf nahen Pfaden“

f. Oberlandesgerichtsrat Albert Vierling in München: „Beiträge zur

Anthropologie und Urgeſchichte Bayerns“ ſowie „Verſchwindende Dialekt

Lehrer Joſeph Brunhuber in Schöffau: „Geſchichte der Gemeinde

f. Bibliothekar Dr. Aug. Hartmann in München: „Alte Gerichts- und

Freiſtätten in Bayern“, verfaßt von demſelben.

Präfekt Karl Guggenberger in München: „Das Bibliothekzeichen des

Churfürſtlichen Seminarij S. Gregorij Magni in München, verfaßt von

c) Zuwendungen für das Archiv:

f. Profeſſor Bachmaier in Obereglfing: 7 Stic Photographien, darſtellend

f. Profeſſor Fritz Jummerspach in München: 13 Stück Photographien

Lehrer Joſeph Brunhuber, Schöffau: 2 Photographien: Kirche und

f. Oberamtsrichter a. D. Franz Weber in München: 4 Photographien

f. Offizial Johann Schnetzer in München: 3 Kohlezeichnungen von

1 S 30. X. Von Herrn

19– Q() 30. X. Von Herrn

verfaßt von denſelben.

º 1 – 22 2. XI Von Herrn

formen“, verfaßt von demſelben.

21 Von Herrn

Schöffau“, verfaßt von demſelben.

º 5 21. XI. Von Herrn

2 (; 26. XI. Von Herrn

demſelben.

75–S 1 10. VIII Von Herrn

Bauernhäuſer und Volkstrachten.

S 2–!). 15. X. Von Herrn

von Bauernhäuſern.

9 5–9 (5 2. XI. Von Herrn

Bauernhaus.

97–100 10. XI. Von Herrn

von Votivfiguren.

1 01–103 7. XI. Von Herrn

Kreuzſteinen.

1 O 1–1 1 0 8. XI. Von Herrn f. Bibliothekar Dr. Auguſt Hartmann in München: 6 Abbildungen

von Bauernhäuſern.

Mitteilungen von Vereinsmitgliedern.

Aus meiner Kinderzeit erinnere ich mich, daß ich oft

den Sprüchen eines alten, biederen Schwaben lauſchte,

von denen ſich hauptſächlich die beiden Folgenden in

meinem Gedächtnis erhalten haben. Der erſtere wurde

von Knaben, die am Dreikönigstage als die heiligen drei

Könige gekleidet umherzogen, vor den Häuſern geſprochen,

unt dafür kleine Gaben zu erhalten und lautete folgender

muaßen:

Dia hailiga drei König mit ihrem Stera,

Dia ſuachet da Herra

Und hättet a gera.

Sie rait'n all drei vor Herodes ſai Haus;

Herodes der ſchaut baim Fenſchta raus.

Herodes ſpricht mit falſcha Bedacht:

„Warum iſcht der hintre König ſo ſchwarz?

„Bin Kaſchpar, der König aus Mohraland!

„Buit Du mir Dai rechta Hand!“ –

„I buit ſie Dir it!

s# biſht der Herodes! Wir traua Dir it!

– °"te ſich die Türe nach der Beendung des

F" und erhielten die Knaben eine kleine Gabe,

ſo zogen ſie dankend weiter; hatte ihre Darbietung aber

feinen materiellen Erfolg, ſo ſprang ein als Teufel

koſtümierter Knabe, der niemals als Begleiter der heiligen

drei Könige fehlte, hervor und ſchlug mit einer eiſernen

Kette an die Türe der Geizigen. Der biedere Schwabe,

dem ich dieſe Mitteilungen verdanke, erzählte oft lachend

und mit draſtiſchen Ausſchmückungen, mit welcher Verve

er die Rolle des Teufelskreirte und welch „hölliſches“

Vergnügen es ihm bereitete, wenn es ihm gelungen

war, die „Naidkraga“ recht zu erſchrecken. Gebrauch

war dieſer Umzug in Schießen bei Weißenhorn, Amts

gericht Landsberg.

Der zweite Spruch iſt der in Angſt ausgeſtoßene

Fluch eines tapferen ſchwäbiſchen Landesverteidigers, der

während des Gewitters beim Pulvermagazin Wache

halten mußte und lautet wie folgt:

„Hailigs Donnerwetterle! Schlag 'ra! Schlag grad

'ra! Mitte in Kaſera noi und it daneba! Verſchlag

Kiſchta, Kaſchta, Kaſchtrola, Stubatüraſchnalla, Planier

und Tribulieraiſa, G'ſchütz und Waga und die ganze

Kriegsnarrethai!“ L St.
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Mitglieder, im

Weippert (Georg, Architekt und Baumeiſter.

Werner Karl, Architeft, Karlsruhe,

Weyßer C. Friedrich, Architekt.

Wieſer Joſeph, Architeft.

Wicklein Hans, f. Direktionsrat, Paſing.

Wintergerſt Auguſt, Jnſpeftor

Im Mai 1903

Arnold Peter, Bezirksbaumeiſter, Rockenhauſen.

Auer Albert, Volfsſchullehrer, Weilheim.

Bayer Rudolf, Gumpoldskirchen.

Bleibinhaus, f. Oberbauinſpektor, Kirchſeeon.

Bunz Nath., Journaliſt.

Cappel Otto, Architekt, Edenkoben.

Clermonts P., Bildhauer, Edenfoben.

Eroiſſant Gebrüder, Dekorationsmaler, Landau i. Pf.

Duſch Wilhelm, f. Poſterpeditor I. Kl. und Schriftſteller.

Eberspacher J., Weingroßhändler.

Ehrlicher Wilhelm, stud. arch.

Ecker J. Söhne, Bauunternehmer, Landau i. Pf.

Fehr Fritz, Zeichenlehrer, Dürfheim i. Pf

Findel Anton, Staatsbauaſſiſtent, Amberg.

Fußhöller O., Dekorationsmaler, Landau i. Pf.

Gaſteiger Joſeph, Zimmermeiſter, Au bei Aibling.

Grabenſee Hans, Zeichenlehrer.

Henrich J., Bildhauer, Edenkoben.

Heermann Ludwig, Bildhauer, Traunſtein.

Hüffler D., Maler, Edenkoben.

Kappelhöfer und Biederwolf, Landau i. Pf.

Keller Karl, cand. arch

Klingler Joſeph, ſtädt. Oberingenieur, Jnnsbruck.

Kohl Friedrich, Hochbautechniker.

König Karl, Architekt, Edenkoben.

Körbler, Oberſt a. D., Reichenhall.

Layer Emil, Architekt, Landau i. Pf.

MetzgerMar, cand. theol. u.Alumnus, georg.Klerikalſeminar.

Im Juni 1903

Auer Otto, Schreinermeiſter.

Aurnhammer Albert, cand med. .

Baader Bonifaz, Lehrer, Altötting.

Baumgärtl Heinrich, Gaswerfbeſitzer, Lübben (Lauſitz).

Beck Dr. phil. Hugo, Apothekenbeſitzer, Altötting.

Beer Anton, Offenbach a. M.

Beer Korbinian, Baumeiſter, Untermenzing.

von Borſcht, 1. Bürgermeiſter. -

von Brandt Ludwig, f. Bezirfsamtsaſſeſſor, Altötting.

Bürger Alerander, Redakteur des badiſchen Landesboten,

Karlsruhe.

Buſſe Arthur, Ober-Betriebsingenieur, Berlin-Halenſee.

Dorner Georg, Architeft.

Wo fein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „IMünchen“

April 1903 aufgenommen: *)

Winterhalter Mar, f. Hofgoldſchmied und Juwelier.

Witt Paul.

Wocher Anton, priv. Apotheker.

Wölfle, Buchhändler, Freiſing.

Zillinger Andreas, Privatier.

Zoz Joſeph, cand. arch.

aufgenommen:

Morhard Heinrich, Architekt, Aſchaffenburg.

Müller Ludwig, Rechtsanwalt, Altötting.

Puchner Georg, f. Poſthalter und

Reichenhall.

Reinfrarf Friedrich, Bildhauer, Edenkoben.

Reinhard J., Bildhauer, Edenkoben.

Rice Bernhard, Maler, Jnnsbruck.

Ring Alons, stud. arch.

Ruckenſteiner, Bezirksrichter a. D., Linz a. D.

Sengſtacke C., Bildhauer, Landau i. Pf.

Sieber Alfons, Maler u. f. f. Konſervator, Hall i. Tirol.

Schmid Fritz, Architekt.

Schmitz Joſeph M., f. Profeſſor, Nürnberg.

Schneider A , Architeft, Edenkoben.

Schwiening Adolf, ſtädt. Oberbaurat.

Sponer Guſtav, Gumpoldskirchen, Nied.-Öſterr.

Stahl A., Landau i. Pf.

Stahl L. K., Schreinermeiſter, Landau i. Pf.

Starf Nikol., Privatier, Abensberg.

Straub Karl, f. Eiſenbahn-Aſſeſſor, Augsburg.

Hiſtoriſcher Verein Dinfelsbühl.

Gewerbe-Verein Landau i. Pf.

Voit Auguſt, cand. arch.

Weideneder Frz., Baumeiſter.

Weiler Georg, Solln.

Wein Dr., f. Profeſſor, Freiſing.

Winkler Dr. Joſeph, Advokat, Innsbruck.

Gaſthofbeſitzer,

aufgenommen:

Drerler Joſephine, Rentiere.

Edel Anton, f. Profeſſor, Bamberg.

Eipper, Dr. med. Stadt- und Diſtriktsarzt,

Eſterer Andreas, f. Kommerzienrat, Altötting.

Feierabend Oskar, Direktor und Magiſtratsrat.

Gengloff Anton, Kunſtmaler, Innsbruck.

Hansl L., Bautechnifer, Fürth i. B.

Haub Chriſtian, cand. arch

Hermann Otto, Lehrer, Altötting.

Hoffmann Georg, Gendarmerie-Sergeant, Solln I.

Holzlechner Jakob, Pfarrer, Hebratshauſen.

Horſt, Apothefer, Reichenhall.

Jegel Wilhelm, Rechtsanwalt, Wendelſtein.

Welzheim.

zu leſen.
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Kammerer Ferdinand, Gaſtwirt zur Schwaige, Nymphen

burg.

Klingler Eduard, beh. autor. Architekt und Oberingenieur,

Innsbruck.

Kopp Jakob, Zeichner, Innsbruck.

Kraft Hermann, Ingenieur-Chemiker, Kufſtein.

Kreitlhuber Kaspar, Pfarrer, Uberſee.

Kuhrt Franz, Rentier, Berlin.

Kgl. Landbauamt Landshut.

Lehndorfer, Schreinermeiſter, Allach.

Lenz Friedrich, Kaufmann, Hamburg.

Lichtenhahn Auguſt, Architekt.

Lockner Georg Hermann, Fabrikant, Würzburg.

Löhner Otto, Architekt und Staatsbaupraktikant, Landshut.

Luber Mar, Kunſtmaler.

Lunglmayr, Landgerichtsrat, Augsburg.

Manetſtötter Andreas, Bildhauer.

Meier Mathilde.

Mühlfe C., geheimer Baurat, Schleswig.

Müller Matthäus, Pfarrer, Niederroth.

Niederöcker, Baumeiſter, Landshut.

Nothhaas, Pfarrer, Asbach.

Oberthür Guſtav, Architekt, Straßburg.

Ottinger Karl, Kaufmann, Würzburg.

Prandtl Karl, Kaufmann.

Regensburg, Stadtbauamt.

Ruſt Bernhard, Obererpeditor, Amberg.

Rüſter Emil, cand. arch.

Schäfer, Franz Steigerwald's Neffe, Kaufmann.

Schedl Heinrich, f. Offizial.

Singer, Apothefer, Reichenhall.

Schlicht Heinrich, rechtsfundiger Magiſtratsrat.

Schmid Mar, Pfarrer, Petershauſen.

Spietzl Joſehp, Pfarrer, Kollbach.

Spötzl Johann, Pfarrer, Pellheim.

Schröder Georg, Dr. phil., Berlin.

Schröder Paul, Architeft, Berlin.

Schuler Joſeph, fürſtbiſchöfl. Forſtmeiſter, Briren.

Starf Albert.

Tettau, Wolf Freiherr von, stud. jur., Deſſau.

Thomaſ Ludwig, Bierbrauereibeſitzer.

Tiroler Glasmalerei, Innsbruck.

Tſcharmann, Architekt, Dresden.

llllſtein Pauline, Privatiere, Meiningen.

Vereine:

Altertumsverein Weiſſenburg a. S.

Fränkiſcher Kunſt- und Altertumsverein Würzburg.

Voit, Bauamtsaſſeſſor.

Wagner Ludwig, cand. arch.

Wintlisbach, Pfarrer, Böbing.

Wigger Dr. Florenz, praft. Arzt, Pfafofen.

Wimmer Heinrich, f. Notar, Altötting.

Winhardt Johann Baptiſt, Pfarrer und f.

ſchulinſpektor, Dachau.

Ziebland Adolf, Architekt.

Diſtrifts

Im Auguſt 1903 aufgenommen:

Aumiller Auguſt, Kaplan bei St. Benno.

Gormeau F., Baugeſchäft, Landshut.

Dengler Aloys, Majorz. D., Vorſtand des f. Artillerie

Depots Ingolſtadt.

Dittrich, Architekt, Innsbruck-Wilten.

Eitermoſer Joſeph, Baumeiſter, Ebersberg.

Erlwein Hans, Stadtbaurat, Bamberg.

Hagel Sigmund, Ingenieur und Diſtriktstechniker, Aichach.

Hämmerle Dr. Aloys, k. Gymnaſiallehrer, Neuburg a. D.

Herget Richard, f. Bauaufſeher, Amberg.

Herrſchmann Mar, Apotheker, Miesbach.

Hock Adalbert, Kunſtmaler, Aſchaffenburg.

Hock Otto, Tünchnermeiſter, Aſchaffenburg.

Huber, f. Direktionsaſſeſſor.

S11f Frz. F., Bauführer.

J, ergius Albert, f. Amtsrichter, Miesbach.

Atapfer Dr. Joſeph, k. Sekretär am geh. Staatsarchiv.

K Cºcher Karl, Ingenieur und Amtstechniker, Miesbach.

Kelbe Rudolf, Buchdruckereibeſitzer, Aſchaffenburg.

KO Lold Julius, Kaufmann.

Ker", Bezirkshauptlehrer, Ebensfeld.

Kr 1er Martin, Geigenmacher, Mittenwald.

Letzter Karl, k. Bezirksgeometer, Miesbach.

Lir Tig Karl, f. Bezirksamtmann, Aichach.

Ä Dr. Florentin, Direktor, Nymphenburg.

15 Frz., f. Bezirksamtmann, Erding.

Ma er Joh. Georg, Hauptlehrer, Miesbach.

M- * * r Wilhelm, Redakteur, Miesbach.

Möſtel Gottlieb, stud. arch.

Müller, Frau Dr. Arthur.

Neuburger Leſehalle.

Niebler Aloys, Schreinermeiſter

Obermaier Matth., Okonom, Haus.

Pfiſter Minna Frau, Ingenieurs-Gattin.

Pfiſtermeiſter Hans, Rechnungsrat a. D., Miesbach.

Prückner Wilhelm, f. Bezirksamtsaſſeſſor, Miesbach.

Ratzel Friedrich, Profeſſor, Leipzig.

Reidt Friedrich, Maler.

Riezler Karl, f. Reg.-Rt., Bezirksamtmann, Miesbach.

Roeſen Auguſt, f. Notar, Miesbach.

Rolfs Dr. W., geh. Hofrat, Miesbach.

Salzberger Frz., Apothekenbeſ., Bürgermeiſter, Miesbach.

Schenk, Oberſt z. D. und Abteilungschef im f. Kriegs

miniſterium.

Schießl Ernſt, Lehrer, Miesbach.

Schramm Eberhard, Lehrer, Miesbach.

Schriftleitung des Württemberg. Kunſtgewerbe-Vereins

Stuttgart.

Schuberth Leo, Nürnberg.

Selmaier Benedikt, f. Bezirksamtmann, Vilsbiburg.

Sicker Hermann, Bildhauer, Jnnsbruck.

Simſon Frz., Pfarrer und Dechant, Lauterhofen.

Sündermann Joſeph, f. Bezirksamtsaſſeſſor im Staats

miniſt. d. Innern f. Kirchen- und Schulangelegen

heiten.

Stangl Kaspar, Pfarrer, Taching.
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Steininger Joſeph, Mühlbeſitzer und Landtagsabgeordneter,

Weſterham.

Stölzle Mar, Bankier, Weilheim.

Strähuber Mar, f. Pfarrer, Diſtriktsſchulinſp., Miesbach.

Ströhl Anton, Bautechniker, Lauterhofen.

Wanner Marimilian, Architekt, Augsburg.

Weiſenbeck Heinrich, Antiquitätenhandlung.

Weiß Dr. Theobald, k. Bezirksarzt, Miesbach.

Weitmann Joſeph, Architekt, Bruck.

Witt Georg, Möbelfabrikant.

Im September 1903 aufgenommen:

Brunner Robert, f. Bauamtsaſſeſſor, Windsheim.

Eichmüller Hans, ſtädt. Bauaſſiſtent, Amberg.

Egloffſtein L., Freiherr von, f. Aſſeſſor am Arbeitshauſe

Rebdorf.

Fürer H. von, f. Bezirksamtmann, Münchberg.

Höfler Frz. F., Bauführer am f. Landbaumt Amberg

Kaupp Joſeph, Maler.

Kaiſer Frz., Bautechniker, Landshut.

Kloiber Fritz, ſtädt. Bauführer, Amberg.

Löchle Joh. Bapt., Lehrer und Magiſtratsſchreiber,

Obermoos.

Mauſer Ambroſius, Magiſtratsrat, Obermoos.

Mollenhauer Mar, Bildhauer.

Neumaier Ferdinand, Poſterpeditor 1. Kl., Paſſau.

Veil Theodor, dipl. Architekt am Stadtbauamt München.

Waſtlhuber Lorenz, Bürgermeiſter, Obermoos.

Jm Oktober 1903 aufgenommen:

Baur Karl, Architekt.

Breg Joſeph, Lehrer.

Deininger Franz, dipl. Ingenieur und Architekt.

Eckmiller Hans, Architekt, Paſſau.

Eichleiter Anna, Privatiersgattin.

Faeſch-Geering Emil, Architekt, Baſel.

Hausmann E., Amſterdam.

Heppner Johann, Bauführer.

Hohenthanner Ruppert, Schreinermeiſter, Pfarrkirchen.

Horn Joſeph, Kaufmann, Tegernſee.

Hugo, Pfarrer, Dieſſen a. Ammerſee.

Jürgenſon A.

Kaſerer Andreas, Hoflieferant, Berchtesgaden.

Kühhorn Georg, Techniker, Amberg.

Mader G., Augsburg.

Maier Joſeph, Krämer, Weißbach.

Marquard A., Schriftſteller, Stuttgart.

Mayer Joh. Bapt., Poſtamtsdirektor, Ingolſtadt.

Mitterer Hans, Bauführer am f. Landbauamt Weilheim.

Multerer Karl, Regierungspraktikant.

Oſtermair Dr., prakt. Arzt, Ingolſtadt.

Ranchner Auguſt, f. Profeſſor.

Rott Wilhelm, Apothekenbeſitzer, Ingolſtadt.

Scheller Hugo, Accisamtskontrolleur, Würzburg.

Sihn, Brauhausoffiziant, Tegernſee.

Im November 1903 aufgenommen:

Baur Otto, Architekt.

Becker-Gundahl, Kunſtmaler, Solln.

Bergauer Silvan, Maler- und Vergoldermeiſter.

Dirkſen, Regierungsrat, Arnsberg.

Elsner Joſeph, stud. arch.

Fick Emilie, Privatiere, Nürnberg.

Findel Albert, Bautechniker, Nürnberg.

Förtſch W., f. Bauamtsaſſeſſor, Würzburg.

Gaſtroph Dr. Karl, f. Regierungsrat im Staats

miniſterium d. J.

Hieber Jakob, Schuhmacher, Memmingen.

Heigl Karl, Aſſiſtent a. d. f. landwirtſch. Schule Pfarr

firchen.

Hof Ludwig, Hoffonditor und Hoflieferant.

Imhof Karl Freiherr von Regierungs-Afzeſſſt.

Lindemann Joſeph, Okonom, Memmingen.

Mark Hans, ſtädt. Konzeptspraktikant, Salzburg.

Polz Joſeph, Architekt.

Richter, Profeſſor, Regierungs- und Gewerbeſchulrat,

Arnsberg.

Sindler Herrmann, Kunſtmaler und Töpfer, Konſtanz.

(Fortſetzung folgt.)

Adreſſenänderungen wolle man alsbald dem 1. Schriftführer I. Zel, Heuſtraße 18,

mit teilen.

V

Da hie bei die Poſt 50 Pf, beziehungsweiſe im Poſtausland 1 Mark Gebühr

erhebt, ſo wolle dieſer Betrag in Briefmarken der Mitteilung ſogleich beigefügt werden.

Außerdem wird gebeten, ſtets den vo Ten Vornamen und den Stand in deutlicher Schrift

an zu geben, da nur dann die richtige Zuſtellung erfolgen kann.

Die verehrl. auswärtigen (nicht in München wohnenden) Mitglieder werden erſucht,

die Jahresbeiträge an den Kaſſier, Herrn Kommerzienrat I. ZT. Zettler, 23riennerſtraße 23,

ein zu ſenden und ſich der Poſt ſcheine als Quittung zu bedienen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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St. Gregor (3fache Krone).

(Biſchofsmütze mit Stab).

(6.) St. Sridolin. (12.)

(17.) Gertrud (Patronin gegen Mäuſefraß; Maus und Schiff). (21.) St. Benedikt

(25.) Mariä Verkündigung (Maria und Engel). (27.) Palmſonntag (Jeſus auf dem Eſel

reitend). (29.) Euſtachius (Patron der Jäger; Sirſchkopf).

Ueber Kreuzſteine.

Von Hans Schnetzer, München.

CYn den meiſten Gegenden auch unſeres

RY Bayerlandes findet man an Straßen,

Feld- und Kreuzwegen, auf Wieſen und

Rainen, unter Dorflinden ), an Friedhofs

eingängen“), ja in den Friedhöfen ) ſelbſt,

weniger häufig dagegen in Wäldern“) bald

einzeln, bald gruppenweiſe“) Steine von

Kreuzesform oder aufrecht ſtehende Platten

von unterſchiedlicher Dicke, die auf der

Vorder- und in ſelteneren Fällen zugleich auch

*) Die Zeichnungen zu dieſen Abbildungen verdanken

wir der Liebenswürdigkeit unſeres Mitgliedes Herrn

Architekt Felir Graf von Courten. Die Abbildungen

9 und 11 ſind nach Aufnahmen des Herrn Dr. von Rad

Tn Augsburg, Abbildung 2, 3, 4, 8 und 16 ſind

Saus der Sammlung des Herrn H. Schnetzer, die

F=brigen der Sammlung von F. Zell entnommen.

Sie Abbildungen folgen in ungefährer chronologiſcher

S»Reihenfolge.

Mit 16 Abbildungen.*)

auf der Rückſeite) in erhabener Arbeit (als

Relief), bisweilen lediglich mit dem Meißel")

eingraviert, die Umriſſe eines einfachen, kunſt

loſen Kreuzes aufweiſen. Man nennt ſie

gemeinhin Kreuzſteine.

Zur Unterſcheidung beider Typen werden

im weiteren Verlauf Steine der erſten Art

mit „Steinkreuz“, die plattenförmigen aber

als „Kreuzſteine“ bezeichnet. Ihre Höhe

ſchwankt beiläufig zwiſchen 2 und 6 Fuß.

1) z. B. Weſſobrunn (Oberbayern). *) z. B. Ruh

polding (Oberb.). 3) Burgbernheimer Wald (Mittelfr.).

4) z. B. 5 bei Eſchenbach (Mittelfr.); 7 bei Herrieden

(Mittelfr. – ſ. „Bayerland“ 1902 S. 226); „Bei

den ſieben Kreuzen“ hieß einſt eine Stelle vor dem

Tiergärtnertor zu Nürnberg. Soden, Kriegs- und Sitten

geſchichte der Reichsſtadt Nürnberg, II. Teil S. 14.

5) z. B. Sternberg, Serrfeld (Unterfrkn., Bez.-A. Königs

hofen i. Grabfeld). 6) z. B. Wintershof bei Eichſtätt.
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-

Abb. 1.

15. Jahrhundert, roter Marmor.

An der Straße bei Neſſelgraben (Reichenhall), Oberbayern.

Bildſtock und Kreuzſtein,

Die Formen beider Gattungen ſind meiſt

plump und auffallend maſſig. Des Winters

Kälte und die Frühlingsſonne haben ſie mit

Riſſen durchſetzt. Klatſchender Regen hat

ihre Flächen zerfreſſen, Ecken und Kanten ab

geſtumpft. Aus Unachtſamkeit, ja ſogar Ab

ſichtlichkeit zerſtörungsluſtiger und verſtändnis

loſer Menſchen ſind ſie gar oft zu Invaliden

geworden; denn häufig fehlt an den Kreuzen

ein Balkenſtück, manches iſt beider beraubt,

und über dem ſchief und tief in das Erd

reich verſunkenen Steinklotz, bei dem kaum

noch etwas an ſeine frühere Geſtalt erinnert,

wiegen ſich langhalmige Gräſer und die bunten

Sterne der Feldblumen. 4

Trotz ſolcher Verſtümmelungen entgeht

dem aufmerkſamen Beobachter nicht, daß

ſowohl die linearen Umriſſe der Kreuzeszeichen

auf den moosbewachſenen Viereckſteinen, als

auch die Steinkreuze ſelbſt verſchiedene Ge

ſtaltungen aufweiſen. Bei dem einen ver

laufen ſämtliche Konturen parallel, das

untere Stammſtück iſt hier länger als die

übrigen Teile (Lateiniſches Kreuz), dort ſind

alle vier Teile gleichlang (Griechiſches Kreuz);

beim anderen verjüngen ſich Stamm und

Balken nach innen hin, wie z. B. das Mal:

teſer- oder Eiſerne Kreuz; weitere haben

Bisquitform. Selbſt die Reliefhöhe der

Kreuze auf den Steinplatten iſt verſchieden;

daher erſcheinen ſie bald als ausgeſprochenes

Flachrelief, bald hochkantig und ſchärfer aus

der Fläche hervortretend. Beim nächſten

ſteigen Arme und Stamm gegen die Mitte

zu in ſchiefer Ebene an, wie ſich das Dach

eines Hauſes am Boden anſetzt: kurz in

allem die größte Mannigfaltigkeit.

Es kann nicht in unſerer Abſicht liegen,

hier ſämtliche Formen erſchöpfen zu wollen,

aber nötig iſt es, auf ſie hinzuweiſen und

zwar deshalb, weil oft nur aus ihnen Schlüſſe

auf das Alter der Steine gezogen werden

können; denn nur die wenigſten unſerer Mo

numente geben durch eingravierte Jahrzahlen

ſelbſt Nachricht über die Zeit ihrer Ent

ſtehung. Noch ſeltener erzählt eine bis auf

unſere Tage gekommene Inſchrift das Er

eignis, zu deſſen Gedächtnis ſie errichtet

wurden, von dem Zweck, dem ſie dienen

ſollten. Ja, das rätſelvolle Dunkel, das ſo

manchen der einſamen Träumer am Weg

rand umfängt, wird durch allerlei ſeltſame

Figuren, die bisweilen auf ſeiner zernagten

Fläche ſich bergen, nur noch geheimnisvoller.

Was ſoll das Beil, Schwert, Meſſer, Kreuz,

der Schild, der Handſchuh, Hammer, die

Kunkel, Säge, Pflugſchar, Zange, Schere,
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Abb. 3.

Petersbuch b. Eichſtätt, Mittelfranken.

Abb. 2. Bildſtock und Kreuzſtein.

17. Jahrhundert, Oberaudorf,

Oberbayern.

Kugel uſw., die beiſpielsweiſe ") da und dort

an ihm gefunden wird? Allerlei Vermutungen

ſind darüber laut geworden. Sichere Nach

weiſe bezüglich ihrer Bewandtnis – es wird

noch darauf zurückgekommen – hat man nur

ſpärlich in den Archiven entdeckt. Doch iſt

es wahrſcheinlich, daß die mit ſolchen Zeichen

verſehenen Kreuze dem 13.–16. Jahrhundert

entſtammen. Unzweifelhaft aber reicht manches

der gänzlich inſchrifts- und zeichenloſen Stein

bilder in eine noch viel entlegenere Zeit hinauf,

während manches andere einer uns näher

liegenden angehört. Der Umſtand nun, daß

manche der vorbezeichneten Formen in der

gleichen Gegend auftreten, führt zu dem

Kreuzſtein v. J. 1629.

Abb. 4.

Kreuzſtein bei Herlingshard

(Eichſtätt), Mittelfranken.

Schluß, daß die verſchiedenen Zeiten auch

verſchiedene Kreuzesformen geſchaffen haben.

Gewöhnlich gilt, was beiſpielsweiſe erwähnt

ſei, die Malteſerkreuzgeſtalt als ein Zeichen

ſehr hohen Alters. Doch trifft auch dies

nicht immer zu.

In den Streit der Meinungen über die

älteſte Form unſerer Denkmale überhaupt

möchte auch ich eine Vermutung drängen und

die Aufmerkſamkeit mehr dem doch gewiß

auffälligen und meines Wiſſens bisher wenig

beachteten Unterſchied zwiſchen Kreuzſtein und

Steinkreuz zu lenken. In den Gegenden

unſeres bayeriſchen Vaterlandes, wo derartige

Monumente mir unterkamen,“) fanden ſich

ſtets beide Typen nebeneinander.“) Bei Ver

gleichung dieſer erweckten die plattenförmigen

nach ihrem ganzen Gepräge den Eindruck

höherer Altertümlichkeit in mir. Selbſt in

dem Landſtriche – es iſt das Gebiet des

*) Oberbayern, Schwaben, Franken.

*) Auch in Böhmen iſt dies der Fall. cfr. Franz

Wilhelm „Weitere Beiträge zur Geſchichte und Ver

) Kreuz bei Unterbiberg (b. München), Beile in

Zell bei Ruhpolding (Oberbay., ſiehe Abb. 10), Sichel

in Eibelſtadt (Unterfr.), Pflugſchar zu Halsbach (Mittelfr.),

Kugel bei Petersbuch (Mittelfr.). (Abb. 3.)

breitung der Mord- und Sühnekreuze“. Erzgebirgs

Zeitg. XXIV. 1903 S. 4 (Figurentafel) und 13.
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Abb. 5. Steinkreuz v. J. 1674 Q(bb. 6.

bei Weich; (Ruhpolding), Oberbayern;

weißer Marmor.

ehemaligen Hochſtiftes Eichſtätt nördlich und

ſüdlich des Altmühlfluſſes – wo die letzteren

ſich den Steinkreuzen gegenüber in einer

erheblichen Überzahl bemerkbar machen, möchte

ich es deshalb nicht ohne weiteres für be

rechtigt halten, in ihnen lediglich einen lokalen

Typus erblicken zu wollen. Auch rein tech

niſche Gründe ſprechen zu Gunſten unſerer

Vermutung; denn ſicherlich war es für den

ländlichen Steinmetzen früheſter Jahrhunderte,

der doch wohl die meiſten ſchuf, eine leichter

zu bewältigende Aufgabe, mit ſeinen un

vollkommenen Werkzeugen die Umriſſe eines

Kreuzes auf eine Steinplatte einzuſchürfen

oder als Relief herauszuarbeiten, denn den

rohen Block in ein förmliches Kreuz zu ver

wandeln.") So ſehen wir auch in uns näher

liegender Zeit das Steinkreuz einer neueren

kunſtvolleren Form, der Säule mit dem Bild

ſtock weichen - welcher ſchließlich als letztes

Glied in der hiſtoriſchen Entwickelung der

Kreuzſteinformen die mit Bild und Inſchrift

ausgeſtattete Holz- und Blechtafel folgte.

Steinkreuz v. J. 1711

an der Landſtraße bei Steinhöring;

(Ebersberg), Oberbayern.

Q(lb. 7. . 1 70:3Steinfreuz v.

bei Königsdorf; (Tölz).

v.

Es iſt mir nicht bekannt geworden, ob

heutzutag in irgend einem Landſtrich Bayerns

noch Steinplatten mit Reliefkreuzen zur Auf

ſtellung gelangen, aber Steinkreuze ſind neben

der Säule und den „Taferln“ noch Mode

geblieben, wenn ich mich ſo ausdrücken darf,

weil ſie bis auf unſere Tage herein errichtet

wurden und vielleicht noch da und dort ge

ſetzt werden. Die von anderer Seite) aus

geſprochene Meinung, daß die jüngſten Denk

male ſolcher Art an 200 Jahre alt ſeien,

iſt irrig. Gar viele der in verſchiedenen

Landesteilen Bayerns vorhandenen Stein

kreuze, die nach den eingravierten Jahrzahlen

und der Stilart dem 18. und 19. Jahr

hundert angehören, widerlegen dieſe An

nahme.“) Denn, wenn es auch für etliche

beſtimmte Fälle in anderen Gegenden erwieſen")

iſt, daß alte Kreuzſteine erſt ſpäter mit der

Jahrzahl ihrer vermeintlichen Errichtungszeit

verſehen wurden, ſo trifft dies ſicherlich doch

nicht bei allen und an jeglichem Orte zu

1) Der Kreuzſtein beim „Saububen“ zu Petersbuch

(nördl. von Eichſtätt) zeigt, wie der Steinhauer be

abſichtigt hatte, aus dem Rohſtein ein Steinkreuz her

zuſtellen, von dieſem Plan jedoch wieder abging und ein

Relief anbrachte.

*) Schmidkontz in den „Mitteilungen und Umfragen

zur bayer. Volkskunde“, Würzburg 1897 Nr. 4. 3) Siehe

hiezu auch „Kreuzſteine in Oberbayern“ von Pfarrer Raich

in „Deutſche Gaue“ Bd. IV. S. (Sonderheft), Kauf

beuren 1902. 4) K. Alberti „Uber die Bedeutung der

Kreuzſteine, insbeſondere des Aſcher Bezirkes“. Aſch 1897.
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Abb. S.

und kann deshalb wohl nur als Ausnahme

gelten. Gleichwohl möchte es gut ſein,"

gegenüber dieſen Jahrzahlen Vorſicht zu üben,

wenn nicht das ganze Gepräge des Steins

Damit harmoniert oder urkundliche Nachweiſe

für deren Richtigkeit vorliegen. Die Wahr

ſcheinlichkeit, daß oberbayeriſche Kreuzſteine,

in deren Nähe in nachgefolgter Zeit ſich ein

Unglücksfall ereignete, zur Anbringung eines

auf dieſen Vorfall Bezug habenden Marter

tcifelchens wiederum benützt wurden, hat ſich

mir mehrfach aufgedrängt.“) Vollſtändig

über alle Zweifel erhaben bin ich jedoch hin

ſichtlich eines Monumentes, das ich im vorigen

Sommer an der Steige bei Königshofen im

unterfränkiſchen Grabfeld antraf. An der

!) Auch Fr. Wilbelm hält a. a. O. S. 2 und 3

die auf alten Steinen angebrachten Jahreszahlen für ſehr

wenig zuverläſſig bez. der Errichtungszeit ihrer Träger.

*) So u. a. bei einem Steinkreuz nahe am letzten

Hauſe von Haid an der Straße nach Schellſchwang

(Bez.-Amt Weilheim, Oberb.). Vorne auf der Mitte

iſt eine verroſtete Blechtafel mit Stiften angebracht, die

auf ein ehemaliges Marterl ſchließen läßt. Auf der

Rückſeite des Steines iſt am Balken M B, am

Stamm 1776 eingraviert. Wurde der Stein zur An

beftung dieſer wahrſcheinlich erſt ſpäter entſtandenen Tafel

umgedreht? Initialen und Jahrzahl waren jedenfalls

ſchon früher vorhanden und man hat ſich geſcheut, ſie

verdecken – was übrigens durch Umdrehung des

Steines mehr oder minder doch geſchah.

Steinkreuz gegenüber von Egern am Tegernſee, Oberbayern.

nämlichen Stelle wurde

eine Bauersfrau, Anna

S. Weber hieß ſie, von

einem Wagen totge

fahren. Das zu ihrem

Gedächtnis damals neu

errichtete Steinkreuz von

55 cm Höhe verkündigt

(wie manche oberbaye

riſche und ſchwäbiſche)

die Anfangsbuchſtaben

des Namens der Verun

glückten: A SW und

außerdem das genaue

Datum des Unfalles: –

19/31857! (S. Abb. 16.)

Damit ſind wir bei der Frage nach Be

deutung und Zweck unſererDenkmale angelangt.

Gar manches iſt darüber gefabelt worden.“)

Wer aber nur einigermaßen mit den alt

hergebrachten Sitten vertraut iſt, durch welche

unſer Volk das Gedächtnis ſeiner Toten

ſichtbar zum Ausdruck bringt, dem wird

beim erſtmaligen Anblick eines derartigen

ſteinernen Kreuzzeichens als nächſtliegend ſich

der Gedanke aufdrängen, daß vor ihm ein

memento mori aufgerichtet iſt. Sº folgt.)

*) Man hielt ſie u. a. „unter dem Namen der

Hermen für Wegweiſer an römiſchen Kreuzſtraßen“. Neu

burger Colleftaneenblatt 1845 S. 77/78.
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Hof zum Maralm er in Niederhummel, Bez.-A. Freiſing, als Beiſpiel für ein freiſtehendes Wohnhaus

der Moosburger Gegend.

Photographiſche Aufnahme von Dir. Dr. von Bezold, Nürnberg.

Charakteriſtik: licht zu hohe Stockwerke und Senſter, verputzte und geweißte Mlauern. Eingang in den „Slötz“ an

der Langſeite. -

ausladet als auf der anderen Langſeite.

fSohes ſteiles Satteldach mit Krüppelwalm, welches auf der Seite des Eingangs bedeutend weiter

Unter dieſer größeren Ausladung gepflaſterter Gang längs der ganzen Seite,

„die Gret“, hier gegen die ſtark anſteigende Sofzufahrt mit Mauer abgegrenzt.

offene, vor 5ugluft und Regen ſchützende Galerie „die Süllarn“.

An der Giebelſeite im Obergeſchoß

Einfachſter Staketenzaun. Das Saſſadenmotiv,

Vorſchiebung eines Raumes in der Giebelſeite, wiederholt ſich in Miederhummel noch einmal in vereinfachter NVeiſe

am „Dreſcherhof“ (ohne Gret und Süllarn am Giebel). Dr. G

Pflege der heimiſchen

Mit Beginn dieſes Jahres iſt eine obiges Thema

behandelnde, für unſeren Verein ſehr wichtige Entſchließung

zweier Staatsminiſterien erlaſſen worden, welche als

epochemachende Tat zu bezeichnen iſt. Untenſtehend

bringen wir den Abdruck derſelben. Unſer Verein iſt

durch dieſen Miniſterialerlaß zur Mitarbeiterſchaft bei der

praktiſchen Denkmalspflege und im beſonderen bei der

Pflege der heimiſchen Bauweiſe herangezogen worden,

und die Vereinsvorſtandſchaft fühlte ſich verpflichtet, den

beiden beteiligten Herren Miniſtern Dr. Freiherr

v. Feilitzſch und Dr. v. Wehner ſowohl ſchriftlich wie in

beſonderer Audienz namens des Vereins den wärmſten

Dank für die getroffenen, mit unſeren Beſtrebungen ſo

*) Die Beiſpiele der heimiſchen Bauweiſe werden wir fortlaufend numerieren.

Bauweiſe in Bayern.

übereinſtimmenden Anordnungen auszuſprechen. Ohne

Vaterlandsgeſchichte keine Vaterlandsliebe, ohne Kenntnis

der Heimat keine Heimatsliebe! Möge der gute Wille

der f. Staatsregierung ſeitens aller Beteiligten, ins

beſondere ſeitens der einſchlägigen Staats- und Gemeinde

behörden in der Praris eifrigſt unterſtützt werden! –

Unſer Verein hat alsbald zwei Sonderausſchüſſe gebildet,

beſtehend aus hervorragenden Fachmännern, wie ſie ja glück

licherweiſe der Sitz unſeres Vereines im beſonderen Maße

zu bieten vermag, welche zuſammen mit weiteren arbeits

freudigen jungen Kräften die einlaufenden Fragen be

antworten, die erforderlichen techniſchen Beihilfen und

die zur Ausführung geeigneten Maßnahmen vorſchlagen

Die Schriftleitung
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werden. Außerdem ſoll unſere Monatsſchrift von nun

ab einen ſtändigen Abſchnitt über heimiſche Bauweiſe

und die Förderung des heimiſchen Handwerks erhalten.

Wir beginnen heute damit, indem wir einige Abbildungen

von vorbildlichen Bauwerken bringen nach Aufnahmen,

welche uns dankenswerter Weiſe ſeitens einiger hieſiger

Vereinsmitglieder zur Verfügung geſtellt wurden. Ein

kurzer Begleittert ſoll jeweils das Charakteriſtiſche der

gebrachten Beiſpiele beziehungsweiſe Gegenbeiſpiele her

vorheben, damit bei neuen ähnlichen Aufgaben entſprechend

Bedacht genommen werden kann. Selbſtverſtändlich

können dieſe Abbildungen nur Hinweiſe ſein; genaue

Betrachtung der Beiſpiele an Ort und Stelle, das

Studium der angewendeten Materialien und Techniken,

der farbigen Behandlung u. ſ. w. muß unbedingt noch

folgen.

An alle unſere verehrten Vereinsmitglieder aber,

an die Staats- und Gemeindebehörden, an alle Freunde

der Heimat und beſonders an alle diejenigen Herren und

Damen, welche photographiſche oder zeichneriſche Auf

nahmen von intereſſanten heimiſchen Kirchen, Kapellen,

öffentlichen Gebäuden, Bürger- und Bauernhäuſern mit

ihrem Hausrat und ſonſtigen vorbildlichen gewerblichen

Leiſtungen, von bemerkenswerten Straßen- und Landſchafts

bildern u. ſ. w. beſitzen, richten wir die Bitte, in unſerem

Vorhaben uns durch Überſendung der Aufnahmen oder

bezüglicher Mitteilungen behufs Veröffentlichung in der

Monatsſchrift möglichſt unterſtützen zu wollen. Auch

gute Anſichtspoſtfarten genügen des öfteren. Die Namen

der Herren Einſender werden ſelbſtverſtändlich zur

Kenntnis gebracht.

Auf dieſe Weiſe können die Kenntniſſe des Einzelnen

im beiderſeitigen Intereſſe zum gegenſeitigen Austauſch

kommen und iſt die Hoffnung begründet, daß wir all

mählich das Material zu einem einzig daſtehenden Sammel

werf von vorbildlichen Beiſpielen ſchlichter heimiſcher

Bauweiſe, von gefälligen Vorbildern für das heimiſche

Handwerk beſonders der kleineren Städte, Märkte und

Dörfer erhalten, welches unſerem geſamten Vaterlande

zum Nutzen und Segen gereichen wird.

Die Vorſtandſchaft.

Entſchließung der k. Staatsminiſterien des Innern beider Abteilungen,

Denkmalspflege betreffend.

An die f. Regierungen, Kammern des Jnn ern,

die Diſtriktsverwaltungsbehörden, f. Bauämter und Gemeindebehörden.

Die von dem f. Staatsminiſterium des Innern

gepflogenen Erhebungen haben erfreulicherweiſe ergeben,

daß eine Reihe größerer und kleinerer Gemeinden durch

Erlaſſung ortspolizeilicher Vorſchriften auf Grund der

Beſtimmungen in Art. 101 Abſ. 3 des P.-Str.-G.-B.

für Erhaltung der aus alter Zeit überkommenen hiſtoriſch

und künſtleriſch wertvollen Baudenkmäler, Befeſtigungs

anlagen u. dergl. Sorge getragen haben und daß ſie

dieſe Gebäude ſowohl gegen ſtilwidrige Anderungen im

Innern und am Äußern wie auch gegen unſchöne und

ſtilwidrige Umbauung auf benachbartem Bauterrain ent

ſprechend ſchützen.

Beſonders zu begrüßen iſt es, daß in einigen dieſer

Vorſchriften der Form und Eindeckung der Dächer, der

Notwendigkeit des Mauerverputzes, der Fernhaltung un

ſchöner, das Architektur- und Landſchaftsbild ſtörender

Reklameſchilder und Aufſchriften an Gebäuden, Mauern

u. dergl., dann der Anlage der Vorgärten gebührendes

Augenmerk zugewendet iſt.

Die f. Regierungen, Kammern des Innern, die

Diſtriktsverwaltungsbehörden und die f. Bauämter wer

den es ſich angelegen ſein laſſen, dahin zu wirken, daß

den beſtehenden Vorſchriften ein entſprechender Vollzug

geſichert bleibt und daß auch an andern Orten mit

maonumentalen oder geſchichtlich und künſtleriſch inter

eſſanten Bauten für die Erhaltung und den Schutz

dieſer Gebäude einſchließlich ihres plaſtiſchen und male

riſchen Schmuckes, dann wo reizvolle Stadt-, Straßen

oder Plaß-Bilder vorhanden ſind, für deren Erhaltung

tunlichſt Sorge getragen werde.

Hierauf iſt übrigens nicht bloß bei der baupolizei

lichen Prüfung der Baupläne Bedacht zu nehmen, ſon

dern auch bei der Feſtſetzung der Höhenlage und der

Baulinien, welch' letztere unter Vermeidung endloſer

Geradlinigkeit und unter tunlichſter Schonung aller den

Plätzen und Straßen zum Schmucke gereichenden Ge

bäude, Anlagen (Bäume) u. dergl. anzulegen ſind. Hier

ſei noch darauf hingewieſen, daß die Bau- und Bau

linienführung auch auf die umgebende Landſchaft Rückſicht

nehmen ſoll.

Ein beſonderes Augenmerk iſt jenen Orten zuzu

wenden, welche ſich durch eine charakteriſtiſche heimiſche

Bauform auszeichnen. In einer Reihe dieſer Orte,

namentlich im bayeriſchen Gebirge, beſteht die Gefahr,

daß der heimiſche Bauſtil durch Erbauung unſchöner

großſtädtiſcher Miet- und Gaſthäuſer ſowie durch andere

Bauten ähnlicher Art mehr und mehr verdrängt oder

doch das reizvolle Geſamtbild ſolcher Orte ganz weſentlich

beeinträchtigt werde. Es iſt dies umſo bedauerlicher,

als gerade hier ohne Mehrkoſten, ja meiſt ſogar mit

geringerem Aufwande der bodenſtändigen Bauweiſe Rech

nung getragen werden könnte. Dabei iſt auch zu er

wägen, daß die charakteriſtiſche Anlage dieſer Orte einen

Hauptanziehungspunkt für die Fremden bildet.

Eine charaktervolle, eigenartige Architektur der Wohn

häuſer in den einzelnen Orten und Gegenden kann nur

beſtehen, wenn aus dem örtlichen Bedürfniſſe heraus und

möglichſt mit Verwendung der heimiſchen Bauſtoffe gebaut

wird. Die örtliche Uberlieferung (im Grundriß, Aufbau

und Einzelmotiven) muß im Bauen wieder lebendig

werden; auf ihrem Grunde ſollen die neuen Bedürfniſſe

der Gegenwart mit Verwendung der neuen techniſchen
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Nr. 2.

gemauerte Einfahrt mit fSolztor anzulegen.

Hilfsmittel befriedigt werden. Nur ſo wird die außer

ordentliche Mannigfaltigkeit der Bauweiſe, welche in den

einzelnen Gegenden ſo reizvoll vor Augen tritt, auch bei

Neubauten ſich erhalten laſſen.

Die f. Regierungen und die Diſtriktsverwaltungs

behörden werden erwägen, ob und wie weit etwa die

Erlaſſung ortspolizeilicher Vorſchriften nach den vorbe

zeichneten Richtungen angezeigt und die Forderung geboten

iſt, daß bei Neubauten und Umbauten auf die heimiſche

Bauweiſe und die Umgebung tunlichſt Rückſicht genommen

werde. Veranlaßten Falls iſt an die betreffenden Ge

meindeverwaltungen mit entſprechender Anregung heran

zutreten.

Die in der Anlage gegebenen Geſichtspunkte ſollen

den Behörden bei ihrem weiteren Vorgehen auf Grund

des Art. 101 Abſ. 3 des P.-Str.-G.-B. zur Richt

ſchnur dienen.

Die Diſtriftsverwaltungsbehörden haben ein Ver

zeichnis der in ihrem Bezirke vorhandenen geſchichtlich

oder architektoniſch intereſſanten Baudenkmäler anzulegen

und hiewegen auch mit den k. Landbauämtern ins Be

nehmen zu treten.

Hiebei wird auf die Miniſterial-Bekanntmachung vom

13. Oktober und 10. November 1892, die Inventari

ſation der Kunſtdenkmäler Bayerns betreffend, verwieſen

(Min.-A.-Bl. S. 447 und 525).

Den Verwaltungen der mittelbaren Gemeinden iſt,

Straßenbild in Günzburg a. D. als Beiſpiel für Neubauten

von Bürgerhäuſern in einer ſchwäbiſchen Stadt.

Photographiſche Aufnahme von k. Bauamtsaſſeſſor G. Blumentritt, München.

Charakteriſtik: Sirſtlinie des Daches ſenkrecht zur Straßenflucht, einfache ſchlichte,

verputzte und geweißte Giebel. 5wiſchen den Säuſern iſt ſtatt der engen Reihe eine

Bemerkenswert auch das durch den

Torturm hübſch abgeſchloſſene Straßenbild. Gr.

ſoweit veranlaßt, Auszug aus

dieſem Verzeichniſſe mit ent

ſprechender Anweiſung zu

überſenden.

Iſt eines dieſer Bau

denkmäler in Gefahr, ſo ſind

ſofort, eventuell auf Grund

des Art. 159 Ziff. 4 der

diesrheiniſchen und des Art. 91

Ziff. 4 der Pfälzer Gemeinde

ordnung, die erforderlichen

Einleitungen zu treffen und

gleichzeitig die f. Regierung,

Kammer des Innern, ſowie

das Generalfonſervatorium der

Kunſtdenkmäler Bayerns zu

benachrichtigen.

Jm übrigen iſt– nament

lich auf dem Lande – darauf

hinzuwirken, daß das Ver

ſtändnis für die Bedeutung

ſolcher Baudenkmäler bei den

Gemeindebehörden und in den

breiten Schichten der Bevölfe

rung mehr und mehr geweckt

und gefördert werden, denn

das allgemeine Intereſſe der

Bevölkerung für ſolche Werke

iſt der beſte Schutz für deren

Erhaltung.

Zu der Einſicht der Ge

meindebehörden wird vertraut, daß ſie in pietätvoller

Würdigung des geſchichtlichen, künſtleriſchen und ethiſchen

Wertes der aus der Vorzeit überkommenen Baudenkmäler

dieſen Meiſterwerken der Vorfahren ausgiebigen Schutz

zu teil werden laſſen.

Da den kleineren Städten und den Landgemeinden

für die Anfertigung und die Beurteilung einſchlägiger

Bauprojekte geeignete, fünſtleriſch geſchulte Kräfte zur

zeit in der Regel nicht zur Verfügung ſtehen, wird

denſelben empfohlen, ſich hiewegen gegebenenfalls an die

Kreisgeſellſchaften des bayeriſchen Architekten- und Inge

nieurvereins oder an den Verein für Volkskunſt

und Volkskunde, e. V. in München, an

letzteren namentlich auch in Fragen der hei

miſchen volkstümlichen Bauweiſe, unmittelbar

oder durch Vermittlung der k. Bezirksämter

zu wenden, wo ſie, ſoweit nötig, Rat, Auf

ſchluß und Anregung finden werden. Das

erſtrebenswerte Ziel dieſes Teiles der Heimatpflege ſoll

es aber ſein, daß die Baumeiſter der einzelnen Orte

und Gegenden ſelbſt danach trachten, an der möglichſten

Erhaltung des örtlichen Gepräges der Architektur unter

ſchonender Rückſichtnahme auf die alten charakteriſtiſchen

Denkmäler und Bauformen ſowie durch paſſende Ein

gliederung der Neubauten in den alten Rahmen der
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Umgebung tatkräftig mitzuarbeiten und der ſchlichten ein

fachen Bauweiſe – namentlich auf dem Lande – wieder

zu ihrem Rechte zu verhelfen. Die auf Grund des

Art. 101 Abſ. 3 des P.-Str.-G.-B. fernerhin ergehen

den Vorſchriften ſind dem f. Staatsminiſterium des

Innern in vier Exemplaren vorzulegen.

München, den 1. Januar 1904.

Dr. Frhr. von Feilitzſch. Dr. von Wehner.

Anlage.

Richtpunkte

für Erlaſſung ortspolizeilicher Vorſchriften

nach Art. 101 Abſ. 3 des Polizeiſtrafgeſetzbuches.

1. Die alten Befeſtigungswerke mit ihren Gräben,

Stadtmauern, Toren, Türmen und ſonſtigen Zubehörungen

ſind tunlichſt zu erhalten; für jede bauliche Änderung

an denſelben iſt baupolizeiliche Genehmigung zu fordern.

2. Bauliche Veränderungen im Innern oder am

Äußern ſonſtiger Gebäude von geſchichtlicher oder künſt

leriſcher Bedeutung ſind der polizeilichen Genehmigung

zu unterſtellen. Hiebei wäre zu bedingen, daß bei dem

Umbau oder bei der Veränderung ſolcher Bauwerke dem

Stile und Charakter derſelben Rechnung zu tragen iſt.

3. Bei allen Neubauten oder Umbauten in der

Nähe der Befeſtigungswerke oder in der Umgebung von

Gebäuden der in Ziff. 2 bezeichneten Art ſoll gleichfalls

dem Charakter dieſer Bauwerke tunlichſt Rechnung ge

tragen werden. Dabei wäre beſonders darauf zu achten,

daß der Neubau in den Maßverhältniſſen ſich paſſend

in das Geſamtbild einfüge und auch im Aufwand der

Einzelmotive und Schmuckformen die alte Umgebung

nicht beeinträchtige. -

Zur Vermeidung von Störungen im Stadtbilde ſoll

ferner die Form und das Eindeckungsmaterial der Dächer

beachtet werden.

4. Die Erhaltung ſchöner Ortsſtraßen und Platz

bilder iſt zunächſt bei der Ziehung der Baulinien im Auge

zu behalten, wobei natürlich auf die Herrſchaft des

Lineales verzichtet werden muß. Im übrigen ſoll bei

Nr. 3. Kirche in Erbenſchwang b. Oberdorf, Schwaben,

Beiſpiel für eine kleine Landkirche in Südbayern.

Photographiſche Aufnahme von Prof. F. Jummer spach, München.

Charakteriſtik: Ganz glatte, verputzte und geweißte

Mauerflächen, ſteiles Siegeldach, kräftiger ziegelgedeckter

Turm, geſchloſſene Turmmauer bis zum Glockenraum,

hier dreiteilige Schallöffnungen. Gr.

Neubauten, ſpeziell in den älteren Teilen der Ortſchaften,

die tunlichſte Rückſichtnahme auf die heimiſche Bauweiſe,

wobei wieder die Form und die Eindeckung der Dächer

in Betracht kämen, zur Pflicht gemacht werden.

5. Für ſonſtige Neubauten, namentlich in neuen

Bauanlagen, wird es genügen, wenn im allgemeinen auf

die Forderungen der Äſthetik verwieſen wird; auch

können Vorſchriften über den Verputz des ordinären

Rohmauerwerkes und über die zuläſſige Steilheit der

Manſarddächer nur begrüßt werden.

Vereins-Chronik.

Die nunmehr bedeutend erweiterte Tätigkeit des Ver

eins, ſowie der durch Krankſein veranlaßte Austritt unſeres

ſehr verehrten Herrn Beiſitzers Profeſſor Anton Puska

war Veranlaſſung zur Einberufung der außerordent

lichen Generalverſammlung vom 6. Februar 1904.

Durch die Beſchlüſſe derſelben wurde der Vorſtandſchaft

insbeſondere das Recht der Zuwahl von weiteren inner

halb des Vereinsjahres wirkenden Beiſitzern bei ein

tretendem Bedarf erteilt, ferner die Organiſation und

Angliederung der Ortsgruppen (Zweigvereine) in die

Statuten aufgenommen und ſchließlich zur Kennzeichnung,

daß unſer Verein nicht lediglich ein Münchener Verein

Ät, ſondern ſeine Wirkſamkeit auf ganz Bayern erſtreckt

der Name desſelben feſtgeſetzt mit „Bayeriſcher Verein

für Volkskunſt und Volkskunde e. V. mit dem Sitze in

München“. Der Verlauf der Generalverſammlung bot

wieder ein ſeltenes Beiſpiel von Einmütigkeit, welches

ſich beſonders bei den hierauf folgenden, in vollendeter

Form mit außerordentlicher Wärme und hingebender Uber

zeugung vorgetragenen Darlegungen des Herrn f. Re

gierungsrates Kahr über den obenſtehend zum

Abdruck gebrachten Miniſterialerlaß zu allgemeiner Be

geiſterung ſteigerte. Wir hoffen, die ausgezeichneten

Worte des Redners bei nächſter Gelegenheit in der

Monatsſchrift bringen zu können. Durch dieſe Aus

führungen werden auch die mißverſtändlichen Auffaſſungen

beſeitigt werden, welche mancherorts über die Beſtrebungen

unſeres Vereins beſtehen. Herr k. Regierungs

aſſeſſor v. Suttner ergriff das Wort, um darauf

hinzuweiſen, wie wichtig es ſei, beim Verein eine Samm
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lung vorbildlicher Beiſpiele heimiſcher Bauweiſe anzulegen,

wobei er auf die bei der f. Brandverſicherungsfammer

befindliche Sammlung intereſſanter alter, im Verſchwinden

begriffener Gebäudearten Bezug nahm. Zu dieſer

Sammlung ſollten alle Mitglieder des Vereins, ins

beſondere die auswärtigen und die im Sommer ſich auf

das Land begebenden, auch alle Behörden des Landes

beitragen. – In der Mitgliederverſammlung

feſſor Auguſt Thierſch unter Vorführung einer

großen Anzahl von Aufnahmen und ſchönen Lichtbildern

über „Das Bauernhaus im Königreich Bayern“.

Die hiebei zur Kenntnis der außerordentlich zahlreichen

Verſammlung gebrachten hochintereſſanten Ergebniſſe der

langjährigen Forſchungen des Herrn Vortragenden werden

wir in unſerer Monatsſchrift zum Abdruck bringen.

Lebhafteſter Beifall folgte den Ausführungen des Redners.

Samstag, den 20. Februar ſprach Herr f. Pro- H. Gr.

Verzeichnis der Schriften,

mit welchen unſer Verein in Tauſchverkehr ſteht.

Schriftleitung:

Baſel Schweizeriſches Archiv für Volkskunde Dr. Ed. Hoffmann

Krayer

Berlin Das Land. Organ des Ausſchuſſes für Wohlfahrtspflege auf dem Lande Sohnrey

// Die Denkmalspflege Friedr. Schultze und

Otto Sarrazin

// Korreſpondenzblatt des Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts- und Altertumsvereine Geh. Archivrat Dr.

Bailleu

// Zeitſchrift des Vereins für Volkskunde Prof. Dr. J. Bolte

Bremen Niederſachſen. Halbmonatsſchrift für Geſchichte, Landes- und Volkskunde, Sprache

und Literatur Niederſachſens Fr. Freudenthal und

Pfeiffer

Breslau Mitteilungen der ſchleſiſchen Geſellſchaft für Volkskunde F. Vogt

Eger Unſer Egerland Aloys John

Freiburg i. B. Dorf und Hof Dr. Daudert

Gießen Heſſiſche Blätter für Volfsfunde Prof.Dr.AdolfStrack

Groß Schenk Korreſpondenzblatt des Vereins für ſiebenb. Landeskunde Dr. A. Schullerus

(Ungarn)

Leipzig Mitteilungen des Vereins für ſächſ. Volkskunde Prof. Dr. Stumme

u. Prof. Dr. Mogk

München Zeitſchrift des Münchener Altertumsvereins Joſ. Heigenmooſer u.

Dr. Bauer

// Das Bayerland K.Rat Heinrich Leber

Nürnberg Anzeiger des Germaniſchen Nationalmuſeums Dr. Guſtav v. Bezold

Prag Beiträge zur deutſch-böhmiſchen Volfsfunde Prof. Dr. A. Hauffen

Reichenberg Mitteilungen des Nordböhmiſchen Gewerbemuſeums Dr. G. Pazaurek

Roſenheim Das bayeriſche Oberland am Inn K. Seminarlehrer

Ludwig Eid

Stockholm Samfundet för Nordiska Museets Fränyande begründet durch Dr.

Arthur Hazelius

// Meddelanden Frän Nordiska Museets Böttiger

// Winter- und Sommerbilder Nordiska Muſeets

Waren Mecklenburgiſche Volksüberlieferungen Woſſidlo, Oberlehrer

Wien Das deutſche Volkslied Dr. Pommer und

Fraungruber

/ Zeitſchrift für öſterr. Volkskunde Dr. Mich. Haberlandt

Würzburg Mitteilungen und Umfragen zur bayeriſchen Volkskunde Prof. Dr. Oskar

Brenner

Die verehrl. auswärtigen (nicht in München wohnenden) Mitglieder werden erſucht,

die Jahresbeiträge an den Kaſſier, Herrn Kommerzienrat I. ZT. Zettler, Briennerſtraße 23,

ein zu ſenden und ſich der Poſt ſcheine als Quittung zu bedienen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Inhalt: Ueber Kreuzſteine (Hans Schnetzer). – Denkmalpflege und

Unſere Vereinsmitglieder.
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Bauernkalender vom Jahre 1548 – April. –

Bild links:

(1.) Oſterſonntag (Oſterfahne). (4.) Ambroſius (Biſchof).

Tageslänge 13 Stunden; 30 Tage; Simmelszeichen: Stier; Monatszeichen: Mann mit Rebenſtock.

(23. 1. 24.) St. Georg (Ritter).

Löwe mit Buch.)

25.) Markus Evangeliſt

Ueber Kreuzſteine.

Von Hans Schnetzer, München.

Deº Kreuzſteinen iſt etwa derſelbe Sinn

beizumeſſen, wie den allerorts im Lande

bekannten kleinen Totendenkmalen, die im

Volksmunde den Namen „Marterln“ führen

und uns zurufen:

Wanderer bet für mich und nimm die Lehr für dich,

Daß auf all unſeren Wegen der Tod uns fann begegnen.)

Mit dieſer Auslegung iſt in der Regel

auch das Richtige getroffen; denn die ſteinernen

Kreuze beider Arten ſind – das kann man

jetzt behaupten – in den allermeiſten Fällen

tatſächlich nichts anderes, als eben die Vor

gänger unſerer heutigen Marterln, mögen ſie

nun einſtmals freiwillig oder, was während

eines begrenzten geſchichtlichen Zeitraums in

1) Marterlſpruch aus dem Inntal bei Mühlgraben

(aus meiner nicht veröffentlichten Marterlſammlung).

Eine intereſſante Sammlung ſolcher Inſchriften hat

in neuerer Zeit A. Dreſſely bei Puſtet in Salzburg er

ſcheinen laſſen.

(Schluß.)

beſonderen Fällen geſchah, zwangsweiſe er

richtet worden ſein.

Der Brauch, an oder in der Nähe einer

Stelle, wo ein Chriſtenmenſch unvorbereitet

und jählings den Tod, ſei es durch Zufall,

ſei es durch Gewalttat erlitt, das Marter

inſtrument des Heilandes als Gedächtnismal

aufzurichten, datiert weit in die Vergangen

heit zurück. Ich erinnere an folgende Be

gebenheit: Als vor beinahe 1000 Jahren –

955 – die Hunnen auf ihrem letzten Raub

zug auch das Kloſter Weſſobrunn plünderten

und zerſtörten, metzelten ſie ſechs auf der

Flucht begriffene Mönche, darunter den

damaligen Abt Thiento nieder. Die Blut

ſtätte aber, wo dies geſchah, war ein Hügel,

eine Viertelſtunde von Weſſobrunn, der von

jener Zeit her den Namen „Kreuzberg“ führt,

weil zuerſt ein Monument in Kreuzes

Mit 16 Abbildungen.
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form errichtet wurde, als die Leute nach dem

Abzug der Barbaren ſich daran machten, die

Leichname der Ermordeten zur Erde zu be

ſtatten.") Später wurde daſelbſt eine Kapelle

von Holz errichtet, 1594 aber dieſe durch

einen Steinbau erſetzt.

Eines der älteſten noch erhaltenen Denk

male ſolcher Art auf gegenwärtig bayeriſchem

Boden bietet ſich im ſogenannten „Königs

kreuz“ bei Göllheim in der Rheinpfalz. Dort

auf der blutgetränkten Wahlſtatt am Haſen

bühl kennzeichnet ein ſchlichtes Chriſtusbild

am Kreuz von Stein, daneben zwei Wappen

ſchilde, jetzt nach mehr als 600 Jahren noch

die Scholle, wo König Adolf von Naſſau

1298 im Kampfe gegen Albrecht von Öſter

reich Reich und Leben verlor. Die Neuzeit

hat das ehrwürdige, von treuer Gatten- oder

Sohnesliebe geweihte Steinkreuz zur weiteren

/
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Steinfreuze mit Beilen

an der Friedhofmauer in Zell bei Ruhpolding, Oberbayern; roter Marmor.

Erhaltung für die

Nachwelt pietätvoll

durch einen kapellen

artigen Umbau ge

ſchützt.“)

Von einem dritten,

einſt weniger welt

bewegenden Ereignis,

dasſich nicht ganz zwei

Jahrhunderte ſpäter

zutrug, berichtet eine

handſchriftliche Mem

minger Chronik : )

„1466 nach Veitstag

ſchlug ein Karren Heu

Büchelin den Becker

zu tod im Freudenthal

bei dem Bächlein, ſo

von der Schießhütten

herniederläuft

Man machet ihm einen

Creutzſtein.“ Ob der

Stein noch vorhanden

iſt, weiß ich nicht. Wichtiger erſcheint, daß dieſer

Akt gleichfalls freiwilliger Aufſtellung eines

Marterls aus einer Zeit überliefert wird, in

welcher die Zwangskreuze, denen man den

Namen „Sühnekreuze“ beigelegt hat, ſozu

ſagen auf der Tagesordnung ſtanden.

Nach mittelalterlicher Rechtsübung konnten

nämlich im Affekt begangene Totſchläge ohne

offizielles Einſchreiten der Kriminaljuſtiz durch

einen Privatvertrag zwiſchen dem Mörder und

den Angehörigen ſeines Opfers vor dem

jeweils zuſtändigen Richter auf gütlichem

Wege ihre Sühne finden. Die dem Frevler

in ſolchen Übereinkommen auferlegte Buße

ſollte in erſter Linie dem Seelenheil des Ge

töteten, in zweiter deſſen Hinterbliebenen zu

gute kommen. Daher mußte ſich der Übel

täter in der Regel zu folgendem verſtehen:

Ä J?

Ä 7#

.Ä Y

Ä.

*) cfr. „Die Schlacht am Haſenbühl und das Königs

freuz zu Göllheim“. Von Johann Geiſſel, Speper 1 S:35.1) Aus Eberh. Graf Fugger, „Kloſter Weſſobrunn,

ein Stück Kulturgeſchichte unſeres engeren Vaterlandes“,

München 1 SS5.

*) nach J. Groß im Allgäuer Geſchichtsfreund 1 S95

Nr. 1.
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1. Eine Anzahl Meſſen für des Entleibten

Seelenruhe leſen zu laſſen;

2. eine Wallfahrt nach Rom, Aachen

oder anderem berühmten Heiligtum, oft nach

mehreren zu unternehmen;

3. die Errichtung eines ſteinernen Kreuzes

von meiſt genau vereinbarten Dimenſionen

auf ſeine Koſten zu veranlaſſen und zwar ge

wöhnlich „vm der ſtat do die entleibung

beſchehen“ oder „an die ende dohin des erſlagen

frunt das hinhaben wolln“), und ſchließlich

4. zur Bezahlung einer angemeſſenen Ent

ſchädigungsſumme an die Verwandten des

Toten.

Nicht immer alſo

wurde die Mordſtelle

zum Standort des

Kreuzes erkoren. Na

türlich! Es konnte ja

wohl vorkommen, daß

dieſe dazu nicht ge

eignet war. Man

denke nur an einen

aus Anlaß von Streit

und Rauferei im

Wirtshaus, an einen

an abgelegener Stelle

verübten Totſchlag!

„Häufig überließ man

Standplatzes, der dem Zwecke des Denkmals

am beſten entſprach, nämlich dem, von mög

lichſt vielen geſehen zu werden, um recht viele

Gebete für den Ermordeten zu profitieren.

Lebhaft begangene Landſtraßen und Weg

Wcheiden wurden infolgedeſſen beſonders bei

auch neben dem Kläger Abb. 11. Steinkreuz bei Schwabmünchen.

dem Gerichtspfleger,

SRaſtner uſw. die Beſtimmung eines

Aufſtellung der Kreuze bevorzugt, gerade wie

es auch heute noch bei den Marterln der

Fall iſt. Das Vorkommen von Gedächtnis

ſteinen an Plätzen, wo keine Straße vorüber

zieht, ſowie an wenig benützten Wegen läßt

daher mit Sicherheit auf Verlegung oder

Verödung alter Verkehrsbahnen ſchließen.

Hin und wieder begnügte man ſich nicht

mit einem Kreuz allein. Um die an und

für ſich ſchon in dieſem liegende Gebets

mahnung noch zu verſtärken, ſtellte man es

neben eine bereits vorhandene Gebetſäule

(Marter), oder man errichtete eigens eine

ſolche dazu, alſo zum

„Marterl“ eine „Mar

ter“.*)

Damit vollzog ſich

meines Erachtens der

Übergang vom Kreuz

ſtein (Steinkreuz) zum

Bildſtockmarterl.Bei

de wurden in eines

vereinigt.“) Das ſehen

wir deutlich aus fol

gendem: Eine Sühne

urkunde v. J. 1517,“)

ſchon aus der Zeit des

allmählichen Verfalls

der bisher beſtehenden

Rechtsſitte, verlangt

„ein ſtarck ſteinene

marterſaull mit einem eingehauenen cruzifix

vnd der Thannhauſer wappen“, daneben eine

dem Wortlaut nach genau vereinbarte In

*) Reichsarchivrat Otto Rieder hat in einer im

VI. u. VII. Jahrgang (1891 u. 1892) des Sammel

blattes des hiſtor. Vereins Eichſtätt erſchienenen verdienſt

vollen Abhandlung: „Totſchlagſühnen im Hochſtift Eichſtätt

nach Beiſpielen aus dem 15. und 16. Jahrhundert“

76 derartige Sühneverträge beſprochen, in welchen nicht

*"ger als 63 mal die Errichtung eines ſteinernen Kreuzes

=zefordert wird,

*) z. B. am Memminger Berg. cfr. auch Eyſm

„Uber alte Steinkreuze und Kreuzſteine in der Umgebung

Salzburgs“. Zeitſchr. f. Oeſterr. Volkskunde 1897 S. 69.

*) Solche Bildſtöcke (Marterſäulen) mit großem

Relieffreuz auf den Säulen ſtehen z. B. in Oberbayern:

bei Kirchſeeon (Straße nach Ebersberg), bei Ebersberg

(Straße nach Hohenlinden und Straße nach Forſtinning),

bei Fendbach (Abbildungen in den „Kunſtdenkmalen des

Kgr. Bayern“).

*) Beiträge zur Kulturgeſchichte des Hochſtiftes Eich

ſtätt von O. Rieder-Neuburger Kollektbl. 1891 S. 5253

Anm.
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(Ruhpolding), Oberbayern; roter Marmor.

Steinkreuz v. J. 1767 bei Waich

ſchrift, welche Aufſchluß gibt über die ge

ſchehene Bluttat.

Dies Beiſpiel iſt auch in anderer Hin

ſicht lehrreich. Ausdrücklich wird da auf

die Anbringung von des Erſchlagenen Wappen

beſtanden. Wenn wir nun berückſichtigen,

daß nach einem Vertrag von 1383) eines

ermordeten Edelmannes Schild und Helm

auf dem Kreuzſtein eingehauen werden ſollte

und auch durch die dem „Königskreuz“ bei

gefügten Wappenſchilde mit heraldiſchen

Figuren Geſchlecht und Königswürde des

Gefallenen angedeutet wurden, ſo liegt darin

die Erklärung einiger der myſteriöſen Zeichen,

welche wir eingangs erwähnt haben, und wir

können daraus folgern, daß in Übereinſtim

mung mit einzelnen Volksſagen auch andere

dieſer Figuren mit der Perſönlichkeit desjenigen,

dem das Denkmal gilt, in Beziehung ſtehen.

Freilich bleibt damit die Frage nach der

Bedeutung der meiſten bisher wahrgenom

menen Zeichen noch offen.“)

Auch die Feſtſetzung der Inſchrift ſcheint

eine Beſonderheit der ſpäteren Zeit zu ſein.

In den 76 von Rieder beſprochenen Eich

ſtätter Verträgen iſt niemals von einer ſolchen

die Rede, und die wenigſten der alten Denk

male ſind, wie ſchon oben bemerkt, auch mit

einem Text ausgeſtattet. Das iſt ganz natür

lich. Wie viele aus dem Volke verſtanden

in jener Zeit zu leſen? Aber jedermann

kannte den Zweck der Steine, und das genügte.

Die veränderte Rechtsanſchauung, welche

durch die neue Reichsgeſetzgebung des 16.

Jahrhunderts bei Verbrechen wider das Leben

anderer inſoferne zum Ausdruck gelangte, als

der Totſchläger nunmehr dem Staate gegen

über verantwortlich gemacht wurde, hatte auch

einen Wandel der Sitte der zwangsweiſen

Stiftung von ſteinernen Sühnezeichen im Ge

folge. Sie kam allmählich zum Verlöſchen.

Wie bei Unglücksfällen von jeher, geſchah

fortan das Aufſtellen von Denkmälern aus

Veranlaſſung einer begangenen Bluttat durch

die Hinterbliebenen des Verſtorbenen – und

ſo iſt es bis auf den heutigen Tag geblieben.")

Fragſt du als Wandersmann im Volke

ſelbſt nach der Bedeutung der alten Steine,

dann begegnet dir ebenſo häufig ein Kopf

ſchütteln als die ſich

ſtets wiederholenden

Antworten: „Vor

Zeiten ſoll einer an

der Stelle umgebracht

worden ſein“, oder:

„Da iſt einmal ein

Unglück geſchehen“.

Wer es war, wen es

traf, wann es geſchah?

Keiner kennt Name

noch Zeit. Weiß aber

doch jemand Ausführ

licheres zu berichten,

dann erinnert man ſich,

auch dieſes ſchon an
1) Im 10. Band der Bayer. Regeſten. *) Bezüglich

der Schwerter hat Wilhelm 1. c. S. 3 nachgewieſen, daß ſie

entweder die Todesart, welche der Täter verdient hätte, oder

die Waffe, mit welcher die Tat vollbracht worden, anzeigt.

Abb. 13.

Steinfreuz v. J. 1771

bei Ratzenlechen (Miesbach),

Oberbayern; Tuffſtein.

* Siehe Anhang.
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entfernten Orten gehört zu haben: Reiſende

Kaufleute ſeien auf jener Waldlichtung wildem

Räubervolk zum Opfer gefallen; hier ſoll es

ein fremder Wandergeſell geweſen ſein, den

der Genoſſe auf nächtlicher Straße meuch

lings niederſtreckte; eine Schnitterin, von der

Sichel der eiferſüchtigen Rivalin getroffen,

färbt im Verſcheiden die Halme mit ihrem

roten Blut;) ein Beilhieb fällte den Holz

hauer, der mit gleicher Waffe gegen den

Kameraden ſtritt: die Hacke, das Sichelbild am

Steinkreuz bewieſen es; Fuhrleute,“) Metzger

burſchen, Muſikanten, zwei, drei Brüder – je

nach Zahl der bei ein

ander ſtehenden Kreuze

– hätten ſich gegenſeitig

angefallen, im Streit

verwundetundſchließlich

wären ſie am Platze ge

ſtorben und wohl auch

unter dem Kreuz be

graben worden.“)

Alſo raunt die Sage

landauf, landab; und

wer ihr Geflüſter zu be

horchen verſteht, dem

beſtätigt ſie, was uns

vorhin die alten Ur

kunden in vergilbten

Schriftzügen erzählten:

Wo du vor einem

Kreuzſtein ſtehſt, erinnert dieſer an eine Bluttat.

Mit Vorliebe läßt das Volk ſchwediſche

Mordbrenner, Panduren und Franzoſen in

dunkler Erinnerung an die Schreckniſſe, welche

jene auf heimatlichem Boden den Voreltern

bereiteten, bei den Steinen begraben ſein.

Daher die Namen „Schwedenkreuz“, „Fran

zoſen-“, „Pandurenkreuz“. Kein Wunder,

wenn es bei ſolchen „nicht richtig“ iſt, wenn

die Geiſter dieſer Mordgeſellen im bleichen

Mondenſchein umgehen und nicht zur Ruhe

kommen können. Auch in dieſen Sagen

ruht eine "Wahrheit. Etwelche Kreuzſteine

ſind ſchon als Grabdenkmale nachgewieſen

worden.") -

Peſtfriedhöfe ſollen damit bezeichnet wor

den ſein. Den bei Fiſchbach im Inntal

ſchmückt als Wahrzeichen ein mächtiges Holz

kreuz mit dem Cruzifixus.) Anderswo kann

man ein Kreuz aus Stein aufgeſtellt haben.

Wie hoch das Alter mancher Steine

geſchätzt wird, geht aus den Sagen hervor,

nach welchen an ihrem

Standort unſeren Alt

vordern dasEvangelium

gepredigt worden ſei.

(„Bonifaziuskreuze“.)

Dem hl. Ulrich von

Augsburg zu Ehren

ſollen Steinkreuze ſogar

zur Vertreibung einer

Mäuſeplage geſetzt wor

den ſein.

Auch habe man in

frühchriſtlicher Zeit durch

ſie die Grenze zwiſchen

heidniſchen und chriſt

lichen Ortſchaften be

ſtimmt.")

An zwei weit aus

einander liegenden Orten in der Gegend nord

öſtlich von Eichſtätt, wo die bekannte Römer

ſtraße von Pfünz nach Weißenburg a. S. durch

die Fluren zieht, und zu Mönſtetten (im

Schwabenland), in deſſen Nähe ein Kaſtell ge

legen, wurde auf meine Frage von biederen

Bauersleuten mir die ebenſo zuverſichtliche als

Abb. 11.

bei Sulz (Peiſſenberg), Oberbayern.

*) Sagenſchatz des Bayernlandes, Band 1, S. 58

und 59. Würzburg.

*) Bayernland 1902 S. 226.

*) Bavaria, 4. Bd., Abt. 1 S.

ſchatz d. Bayerl. S. 311, Bd. 1.

432 u. Sagen

Steinkreuz v. J. 1782

*) J. Groß l. c.

%) Ein Holztäfelchen im Marterlſtil verkündigt:

„Zur Erinnerung an die anno 1611 dahier verſtorbenen

Perſonen an der Peſt“. Renov. 1890 E. L. Das

Bild zeigt, wie die Leichen auf Schubkarren herbeigefahren

und in die geöffnete Grube geworfen werden.

6) Aus Höfler „Wald- und Baumkult“ S. 82.
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Abb. 15. Steinkreuz v. J. 1800

bei Etting (Murnau), Oberbayern; Tuffſtein.

zweifellos unzutreffende Antwort zu teil: „Ja,

das ſind halt Römerkreuze!“

Des weiteren ſind ſie, und jedenfalls aus

gutem Grund, mit dem Aſylrecht in Ver

bindung gebracht worden. Die Kirchenver

ſammlung zu Clermont 1085 dehnte dieſes

auf Kreuze, die an öffentlichen Straßen errichtet

waren aus.") Der Verbrecher, welcher eine

ſolche Freiſtätte erreichte, war dort gegen Ver

haftung geſichert.

Doch dürfte es ſich damit gleich jenen

verhalten, welche als Orte gelten, wo Wall

fahrer ſich zu Prozeſſionen verſammelten, an

denen nach der Sage in Peſtzeiten die

Speiſen für die Bewohner verſeuchter Dörfer

niedergeſtellt wurden (Mönſteten), oder bis zu

welchen die Kranken ſich noch nicht vom

Würgengel heimgeſuchten Ortſchaften nähern

durften (Schwabbruck bei Schongau).*) Auch

als Wegweiſer ſollen ſie gedient haben (Eich

ſtätter Gegend). In all dieſen Fällen aber liegt

die Wahrſcheinlichkeit vor, daß die Kreuze

ſchon früher beſtanden haben und in der Um

gebung als allgemein bekannte Punkte für

derartige und noch weitere Zwecke auserſehen

wurden.

) Carl Böheimb „Ueber ſteinerne Creuze“. Neu

Gleiches vermutet man hinſichtlich der

jenigen, welche für Bezeichnungsmale alter

Gerichtsſtätten angeſehen werden. Da die

Gerichtsſitzungen in früheſter Zeit in malbergo,

auf Bergen und Hügeln, unter freiem Himmel

abgehalten wurden, ſo bedurfte es eines Zei

chens, um jedermann die „Malſtatt“ erkennt

lich und auffindbar zu machen, und dieſes

beſtand ſchon bei den Germanen in einem

daſelbſt aufgehängten Schwert oder Schild.

In chriſtlichen Tagen fanden Gerichte auch

vor Kirchen, Kapellen oder Klöſtern, vor

Kirchhoftüren und im Feſthalten an der alt

gewohnten Sitte noch unter großen Bäumen:

Eichen (Aichding), Nußbäumen, beſonders

aber unter Linden ſtatt.“) Das nicht ſeltene

Vorkommen von Kreuzſteinen (Steinkreuzen),

auf welchen vorgenannte Merkzeichen, zu wel

chen ſich auch der Handſchuh geſellte, ein

gehauen ſind, gerade an ſolchen Örtlichkeiten,

legt die Annahme nahe, daß ſie wirklich zu

dieſem Zwecke damit verſehen wurden, wenn

die Figuren nicht ſchließlich doch mit der

wahren Urſache der urſprünglichen Errichtung

in Beziehung ſtehen.

In anderen will man Markierungs- und

Grenzſteine von hauptſächlich geiſtlichen Beſitz

tümern, z. B. der Tempelherren“) erblicken;

auch als ſolche der Gerichtsbarkeit haben ſie

gedient, wie ein 1417 begonnenes Eichſtätter

Regiſtraturbuch mit den Worten bezeugt:

„Item all fröwel die zu Eyſtett geſchehen in

der Stat oder in den vier krewzen c. die ge

hören meinen Herrn von Eyſtett vnd ſeinen

Richtern zue“.”)

Ferner waren Kreuze aus Stein nach einer

Entſcheidung der Ritenkongregation vom Jahre

burger Kollekt.-Blatt 1845, S. 85 ff.

*) cfr. „Deutſche Gaue“ lII. Jahrgang.

*) Maurer, Geſchichte des altgermaniſchen u. nament

lich altbayeriſchen öffentl.-mündl. Gerichtsverfahrens.

Heidelberg 1824, S. 3132, 167. – Auch Höfler

l. c. S. 65.

*) cfr. Schongauer Chronik nach „Deutſche Gaue“

III. Jahrgang.

*) Otto Rieder in dem Neuburger Kollekt.-Blatt 1 890

S. 89/90.
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1600 als Erinnerungsdenkmale an Stelle von

abgetragenen konſekrierten Kirchen, Kloſter

und Spitalkapellen zu ſetzen“.

Schließlich ſei noch berichtet, daß eine

fränkiſche Urkunde vom Jahre 1291 ein hagel

cruce und eine lateiniſche von 1292

ein wetercruce erwähnt.”) Wahrſcheinlich

waren auch dieſe aus Stein hergeſtellt.“)

Aus den eben angeführten zahlreichen

Vermutungen über Alter, Zweck und Be

deutung der Kreuzſteine (Steinkreuze, Bild

ſtockmarterln) geht aber hervor, daß neben

dem bereits durch die Forſchung Erwieſenen

noch gar manche Fragen der Löſung harren.

Während man nun in außerbaye

riſchen Ländern, z. B. Sachſen,

Schleſien, Mähren, Böhmen uſw.

– die Steine finden ſich ja in

ganz Mitteleuropa bis hoch in den

ſkandinaviſchen Norden hinauf –

eifrig ſich müht, das Dunkel, das

die Jahrhunderte um ſie gehüllt,

aufzuhellen, iſt in dieſer Hinſicht in

unſerem Vaterlande bis jetzt im

allgemeinen noch recht wenig ge

ſchehen.

Wir erheben deshalb die Stimme

und bitten alle Freunde der Volks

rung der ins Werk geſetzten Samm

lung mitwirken zu wollen. Der bayeriſche

!) Ein ſolches Kreuz mit erklärender Inſchrift ſteht

(oder ſtand?) 4 Std. ober Röllfeld am Main in einem

alten Friedhof. Sagenſchatz des Bayernlandes. I. Bdch.

S. 215.

*) K. Alberti l. c. S. 32.

*) Feldkreuze zur Abwendung von Flurſchäden ſind

jetzt noch bei uns üblich. Ich erwähne ein ſolches bei

Preith an der Straße Eichſtätt-Thalmäſſing, bei Lohhof

an der München-Ingolſtädter Straße, beide in Geſtalt

von eiſernen Kruzifiren auf Steinſockel mit eingraviertem

Spruch. Der auf erſterem lautet:

O Vater voll der Güte gieb uns auch zur rechten Zeit

Einen Regen oder Sonnenſchein, wie er uns wird nötig ſein.

Segne o Herr mit Deiner Hand, die lieben Früchte auf

dem Land.

S Wende ab Froſt und Hagelſchlag und alles was uns

ſchaden mag.

Abb. 16

kunde dringendſt, an der Bereiche- Steinfreuz bei Königshofen den Dank aller verdienen, die Sinn
i. G. v. J. 1857.

Verein für Volkskunſt und Volkskunde in

München nimmt jede Mitteilung über die im

Lande zerſtreut ſich findenden Kreuzſteine gerne

entgegen. Hochwillkommen ſind genaue Auf

zeichnungen über den Standort, ihre Maße,

Inſchriften, ferner Bleiſtiftſkizzen und Photo

graphien ſowie Bekanntgabe von Sagen und

Erzählungen, die im Volke darüber umgehen;

beſonders erfreulich wären auch urkundliche

Nachrichten aus Archiven, Einſchlägiges aus

alten Chroniken, Bildwerken, Büchern und

Zeitſchriften.

Zum Schluſſe noch eins! Wer ſich ein

gehender mit unſerem Gegenſtand befaßt hat,

dem iſt nicht entgangen, daß ſich

die Zahl der Kreuzſteine, ja ſelbſt

die der oft künſtleriſch wertvollen

Bildſtockmarterln leider von Jahr

zu Jahr verringert. Möge darum

jeder, ſo viel an ihm liegt, der

pietätloſen Zerſtörung dieſer oft

uralten und ehrwürdigen Zeugen

einer Jahrhunderte alten Volks

ſitte, die in der Regel aus Unver

ſtand oder um anderer kleinlicher

Urſachen willen erfolgt, entgegen

wirken und zu ihrer ferneren Erhal

tung beitragen. Er wird ſich dadurch

und Herz für unſers Volkes Sitte

und Brauch beſitzen.

Anhang. Wir glauben uns den Dank der Leſer zu ver

dienen, wenn wir nach der obigen kurzen Aufzählung der

faſt allen Sühneverträgen gemeinſamen und für uns

weſentlichen Punkte auch ein Bild von dem äußeren

Gewand und einen Blick in manche andere volfsfundlich

intereſſante Einzelheiten dieſer uns ſo ſeltſam erſcheinenden

rechtlichen Abmachungen dadurch geben, daß wir den

wortgetreuen Abdruck einer ſolchen Urkunde folgen laſſen.

Sie behandelt einen zu Pietenfeld im Eichſtättiſchen vorge

fallenen Totſchlag und findet ſich im zweiten Band der

im f. allgem. Reichsarchiv verwahrten „Registratura

Episcopi Wilhelmi“ von 1477–1496. Die punk

tierten Stellen im nachfolgenden Tert ſind im

Kopialbuch leer gelaſſen und vertreten den Namen des

Entleibten. Hier der Wortlaut:

Spruch Zwiſchen Jacob Rum vnd des

frundten zu Puttenfellt.

Von gottes gnaden. Wir Wilhelm Biſchoue zu Eyſtett.

erſlagnen
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Thun funt aller meniglich Als Jacob Rum in vergangen

Zeiten . . . . . . vom leben zum tod bracht hat das

vnnſer Hofmeiſter vnnd rete zwiſchen bemelten Rum an

Einen vnd des genanten nechſt Frundten Nemlich Wal

burg Ernſtin ſeiner hawſfrawen Micheln Cuntz vßen vnnd

Hannſen den oren die entgegen geweſen ſind annders

tails. Einen gutlichen vertrag vnd bericht mit Jrem

wiſſen vnnd willen gemacht vnnd Sy aller Jrrung von

des ytz gemelten todſlags willen erſtannden vereynt vnd

verſunt haben Jnmaſſen hernachuolgt den bed parthey

mit hanntgebenten trewen zu halten vnnd zuuolziehen

gelobt vnd verhaiſſen haben zum Erſten zu gedechtnuß

des gemelten . . . . . . ſoll Jacob Rum ein ſtainen

Creutz vier Schuch hoch ob vnnd drey ſchuch vnter der

erden zu Puttenfellt wo des erſlagen frunt das hin haben

wollen machen vnnd ſetzen laſſen Mer ſoll Rum zu hilff

vnnd troſt des erſlagen ſel zwainzig meß zu den

Predigern Hie zu Epſtett vnnd darnach in drey tagen

zwanzig meß zu Puttenfellt zu leſen beſtellen vnd halten

laſſen dabey gemelter Rum perſonlich gegenwurtig ſein

vnnd ein prinnete wechſene fertzen eins halben vierdung

Swere in ſeiner hanndt haben vnnd alſo bey den meſſen

fnyent vnd mit entdecktem hawbt Parfuß vnd ſunſt ploß

bis auf die guertel bleiben Darzu erzehen Menner zu

Jme biten vnnd bey Jme haben der ſelben ſoll vdlicher

auch ein prinnete fertzen haben eins halben vierdung

Swere bey den vermelten meſſen in Jren hennden haben vnnd

all ſambtlich zu zweyen malen ir opfer thun darzu auf

die por vier fertzen das vede eins vierdung ſwer ſey an

wachs vund was von den fertzen bey den vermelten

meſſen nicht verprinnt das ſoll bey der kirchen dar Inn

ſolch meß gehalten ſind bleiben vnnd hinfur des . . . . . .

vnd allen glaeubigen ſelen zu hilff vnnd troſt daſelbſt

verprennt werden, vnnd wen Rum ſolch begencknuß vnnd

meß volbringen wellen Soll er das den obgenannten

des erſlagen frundten zu wiſſen thun deſgleichen ſolchs

offentlich achtag dauor an der Cantzel verfunden laſſen

mer das der Rum mit ſein ſelbſt leib ein Rom vnnd

Denkmalpflege und Pflege

ein ochfart thun vnnd ſoll glaubhafftige vnnd warhaftige

vrfundt vnnd brieff bringen das er ſein firchfart gethan

vnnd vollbracht hab vnd ſolhe vrfundt ſoll er Invnnſer

Canntzley antwurten damit man ſolchs den frundten zu

wiſſen than mog Mocht aber benanter Rum die Rom

fart hye zulannden abbringen ſoll er macht habend. Doch

das er des vrkundt bring vnd das obgeſchriben alles

ſoll von hewt dato dits briefs Jn Jar vnndtag geſchehen

vnnd vollſtreckt werden Item er ſoll des erſlagen

hawſfrawen geben aylff guldein Reiniſch vnnd die bezalen

nemlich drey guldein auf liechtmeßſchiriſt zwen guldein

auf Sannd Johannstag Sunwenden Darnach vier gulden

auf Sannd michelstag Darnach vnnd zwen guldein auf

martiny Darnach damit ſolchs obgeſchriben alles deſtpas

gehalten vnnd verſichert werdt zuuollſtrecken So hat er

zu Rechten burgen geſetzt hannſen lwi heintz prawn vllein

Arnolt Micheln Rom (sic) ſeinen bruder all zu Putten

fellt. Die haben wenntzel Syttenbecken derzeit vnnſerm

landtuogt als burgen gelobt Alſo wo der ſacher ſelbs

nit hielt Das man ſy dann darumb anziehen mug alles

obgeſchriben zu halten vnd zuuollſtrecken Item der Rom

ſoll ſein gut zu Puttenfellt wann wir das haben wollen

verfauffen vnnd dhweil er ſein gut noch hat mag er zu

Puttenfellt aus vnnd eingeen Darnach So er verkauft

Soll er ſich nymer zu Puttenfellt aber ſunſt in Vnnſern

gebieten ob er will enthalten oder aus vnnd eingeen

Daruff ſoll aller vnwill zwiſchen den partheyen hin vnnd

ab ſein vnnd ein tail zu dem andern deſhalben mit mer

zuſprechen oder zu fordern haben Sonnder ganz gericht

vnnd geſlicht ſein mitſambt den darunter verdacht vnnd

verwant welcher tail aber ſolchs vberfur vnd nicht hielt

ſoll vnableſlich vnns geben vnnd bezalen zehen guldein

Reiniſch zu pen. Zu Vrkundt ſind dits ſpruchs zwen brieff

in gleicher lawt gemacht vnnd dem tail der des begert

hat Einen geben vnder vnnſerm anhangenden Inſgel

Doch vnns vnnſerm Stifft vnnd nachfomen onſchaden

Geſcheen An Sonntag vor Martin nach Chriſti geburt

Tawſent vierhundert vnd Jm funffundachtzigiſten Jare.

der heimiſchen Bauweiſe."

In der vorausgehenden Nummer unſerer Monats

ſchrift iſt der Wortlaut der Miniſterialentſchließung vom

1. Januar l. Js., Denkmalpflege betreffend, zur Kenntnis

unſerer Vereinsmitglieder gebracht und gleichzeitig auf die

ſeitens der f. Staatsregierung an unſern Verein gerich

tete ehrenvolle Einladung zur Mitarbeit hingewieſen

worden.

Welche Ziele wir bei dieſer Mitarbeit, bei unſern

Beſtrebungen auf dem weiten Gebiete der Denkmalpflege

und im beſonderen bei der Pflege der heimatlichen Bau

weiſe verfolgen, ſoll nachſtehend in Kürze dargelegt werden.

Zu dieſem Zwecke ſei vorausgeſchickt, was den

*) Auszug aus den in Nr. 3 der Zeitſchrift S. 33

erwähnten vortrefflichen Darlegungen des Herrn f. Re

gierungsrates G. Kahr über Denkmalpflege und über die

Aufgaben des Vereins auf dieſem Gebiete.

erwähnte Miniſterialerlaß im Auge hat; er bezielt in der

Hauptſache ein doppeltes:

1. tunlichſte Erhaltung der beſtehenden Baudenk

mäler alter Zeit und Schutz derſelben gegen ſtörende

Umbauung,

2. Pflege der heimiſchen Bauweiſe, tunlichſte Er

haltung eigenartiger Orts- und Straßenbilder, und im

allgemeinen eine rückſichtsvolle Bedachtnahme auf die

bauliche und landſchaftliche Umgebung bei allen Neu- und

Umbauten. Zugleich wird namentlich für ländliche Ver

hältniſſe auf die praktiſche und ſchönheitliche Bedeutung

einer einfachen ſchlichten Bauweiſe hingewieſen. Wo die

Miniſterialentſchließung von Denkmälern ſpricht, faßt ſie

dieſen Begriff nicht in dem engern, hiſtoriſchen, ſondern

im weiteſten Sinne des Wortes; ſie widmet naturgemäß

einen großen Teil ihrer Anweiſung den neuen Bau

führungen und betrifft daher auch jene Orte, in welchen
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Denkmäler im engeren Sinne des Wortes nicht

vorhanden ſind.

Die Behörden – an welche die

Miniſterialentſchließung zunächſt gerichtet iſt –

ſollen in dieſem Sinne beim Vollzuge der

Baupolizei, aber auch ſonſt durch Belehrung

der Bevölkerung wirken; und die Gemeinden

werden angehalten, zum Schutze ihrer Denk

mäler und zur Pflege ihrer heimiſchen Bauweiſe

ortspolizeiliche Vorſchriften zu erlaſſen.

Der Miniſterialerlaß richtet ſich aber auch

an die Architekten, die Baumeiſter

und die Bevölkerung mit dem Mahnrufe,

dieſen Beſtrebungen liebevolles Intereſſe ent

gegen zu bringen und dieſelben werktätig zu

unterſtützen. Der Baumeiſter auf dem Lande

ſoll die vorhandenen Vorbilder der heimiſchen

Bauweiſe gründlich ſtudieren und aus denſelben

Anregung zu neuen, ſelbſtändigen, ebenbürtigen

Arbeiten ſchöpfen, er ſoll aus den vorhandenen

Vorbildern alter Zeit wieder lernen, wie jeder

Bau – unbeſchadet aller Eigenart – in die

Umgebung, in die Landſchaft derart eingefügt

werden muß, daß er gewiſſermaßen als ein

notwendiger, ſelbſtverſtändlicher Beſtandteil der

ſelben erſcheint.

Hiebei muß ein Weiteres betont werden:

Nicht darum handelt es ſich, eine altertümelnde

Kunſtrichtung anzubahnen oder behördlich zu

unterſtützen. Dem frohen individuellen Schaffen

jugendfriſcher Kunſt ſind keine beengenden

Schranken gezogen. Wenn die Miniſterial

entſchließung bei der Bauführung eine gewiſſe

Rückſichtnahme auf das vorhandene Schöne in

Architektur und Landſchaft fordert, ohne jedoch

bezüglich der Wahl des Stils oder der Schmuck

formen irgend einen Zwang zu üben, ſo iſt

das gewiß eine mäßige Forderung, die nur

den erſten Grundſätzen der Kunſt aller Zeiten Rechnung

trägt. Die Menſchen müſſen ſich eben mit ihrem Streben

und Schaffen ineinander ſchicken. Eng beieinander

wohnen die Gedanken, doch hart im Raume ſtoßen ſich

die Sachen.

Nicht um eine Bevormundung der Baukunſt handelt

es ſich, ſondern um Anregung und Fortbildung, namentlich

da, wo dies beſonders nottut, d. i. in den fleineren

Orten und auf dem Lande. Denn wenn wir auch hier

in der Kunſtſtadt München und in manchen anderen

Städten unſeres Bayerlandes eine Reihe feinfühlender

Künſtler beſitzen, die im Großen und Kleinen muſter

gültig ſchaffen, ſo dürfen wir doch nicht vergeſſen, daß

das Bauweſen draußen in der Provinz, in den kleinen

Städten, Märkten und auf dem Lande ſolcher Berater

meiſt entbehrt, und daß dort die Bauwerke alter Zeit

in der Regel die einzigen, heutzutage leider recht wenig

beachteten Vorbilder und Lehrmittel ſind.

- Zu Nuß und Frommen unſeres Volkes und einer

Wºrtſchrittlichen Kultur im Volke müſſen wir nach Kräften

Nr. 4.

vom Viereck ins Achteck übergehende

Glockenſtube in Fachwerk und mit Schiefer bekleidet.

Langhaus mit Schieferdachung. Um die Kirche der Friedhof. Gr.

Evangeliſche Kirche in Unterhohenried,

Bezirksamts Haßfurt, als Beiſpiel für ein Gotteshaus einer kleinen

Gemeinde in Unter- und Oberfranken.

Photographiſche Aufnahme von Architekt L. Oehlen heinz in Coburg.

Merkmale: Kräftiger quadratiſcher Turm über dem Altarraum,

ſchiefergedeckte Turmſpitze,

Einfaches

dahin wirken, daß auf dem Lande das Schöne und Gute,

was an Bauwerken aus alter Zeit noch vorhanden iſt,

erhalten bleibe. Wir müſſen das tun nicht bloß wegen

des kulturgeſchichtlichen Wertes dieſer Meiſterwerke, ſondern

ganz beſonders auch wegen der vorbildlichen Bedeutung

derſelben, alſo aus praktiſchen Gründen. Dieſe Werke

ſtammen aus einer Zeit, in der allenthalben, ſogar in

den kleinen Orten und auf dem Lande, eine außerordentlich

große Zahl hervorragend geſchickter, gewiſſermaßen inſtinktiv

fein empfindender Baumeiſter, ja Maurer und Zimmer

leute vorhanden war, die aus ihrer Innungsſchule und

Wandertätigkeit nicht ſelten die beſten Kenntniſſe mit

gebracht und durch ihre Werke den Geſchmack der Bevöl

ferung gebildet haben; aus einer Zeit, in der in gewiſſem

Sinne auch das Volk durch ſeine Aufträge mitgearbeitet

hat an der Entwicklnng einer ihm verſtändlichen, ſeiner

Lebensauffaſſung, ſeiner Eigenart und Sitte entſprechen

den Kunſtrichtung. Inſoferne kann man dieſe Zeit in

der Tat die gute alte Zeit nennen, ſie bietet das denkbar

beſte Lehrmaterial für die heimiſche Bauweiſe.
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Nr. 5. Katholiſche Kirche in Pöcking am Starn

berger See als Beiſpiel für eine mittelgroße Pfarrkirche

in Südbayern.

Photographiſche Aufnahme von Profeſſor Fritz J um m erspach.

Merkmale: Glatte, weiß getünchte Umfaſſungsmauern

mit ſchlichtem Schindel- oder Ziegelplattendach (keine

Falzziegel, da dieſe zu hart und zu unruhig wirken),

Turm ſeitlich vom Chor unten quadratiſch, oben achteckig,

mit ſchindel- oder kupferbedeckter geſchwungener Kuppel

haube. Anſchließend an die Kirche der von Mauern

umgebene Friedhof. Gr.

Wir müſſen offen bekennen, daß heutzutage unſerer

Bevölkerung in größerem Kreiſe der gute Geſchmack der

Vorfahren und im beſonderen der Sinn für die einfache

ſchlichte Bauweiſe nicht mehr eigen iſt, und daß im

gleichen Maße die Leiſtungsfähigkeit des Handwerkers,

des Baumeiſters, Maurers und Zimmermanns zurück

gegangen iſt. Die Bildung unſeres Volkes in Fragen

der heimatlichen volkstümlichen Kunſt und die Leiſtungs

fähigkeit desſelben auf dieſem Gebiete hat zweifellos

einen ganz erheblichen Rückſchritt erfahren. Der Grund

hiefür iſt nicht etwa in einer vollſtändigen Umgeſtaltung

der Lebensbedürfniſſe, Sitten und Gebräuche unſeres

Volkes zu ſuchen; auch die Fabrikarbeit ſpielt im Bau

weſen nicht die Rolle, wie auf dem Gebiete der hand

werfsmäßigen Kunſt. Es treten da vielmehr andere

Momente in den Vordergrund, die hier nur in Kürze

geſtreift werden können.

Die an ſich gewiß begrüßenswerte Entwicklung des

Verkehrs hat Stadt und Land einander näher gebracht

und den Einfluß des Städtiſchen auf das Landvolk

nicht zu deſſen Vorteil gefördert. Der rege Verkehr

zwiſchen Stadt und Land hat die Provinz bei ihrer be

kannten Uberſchätzung des Großſtädtiſchen in dieſer

Richtung noch begehrlicher gemacht, er hat insbeſondere die

Einflußnahme der großſtädtiſchen Mietkaſernenarchitektur

auf alle dem Verkehr erſchloſſenen Provinzorte erleichtert.

Bei dieſen neuen Bauführungen auf dem Lande iſt aber

in der Regel nicht etwa der Wunſch nach Ausnützung

der neuzeitlichen Technik ausſchlaggebend, ſondern meiſt in

erſter Linie der Wunſch, großſtädtiſch zu wohnen und

ſo den Eindruck größerer Wohlhabenheit und ver

meintlich beſſerer Bildung zu machen. Es iſt mit

der Zeit auf dem Lande vornehm geworden, ein

Haus mit einer ſogenannten „Faſſade“, mit reichem

Aufputze zu beſitzen. Die öffentliche Meinung des

Ortes beneidet den Beſitzer noch ob ſeines „ſchönen,

modernen“ Gebäudes, und doch nimmt ſich dieſes

neben den Nachbarhäuſern älteren Stils meiſt ſo albern

aus, wie eine Bauerndirn mit Federhut und Hand

ſchuhen im Kreiſe der in ſchmucker ländlicher Tracht

gekleideten Jugend des Dorfes.

Schlechtes Beiſpiel verdirbt gute Sitten; ſolche

Häuſer finden Nachahmung und verderben ein Stadt

bild um das andere. Dabei darf man in der Regel

weder dem Bauherrn noch dem Baumeiſter einen Vor

wurf machen, denn beide wiſſen nicht, was ſie tun.

Man hat faſt allenthalben vergeſſen, daß jede Bau

führung in erſter Linie ihrem Zweck dienen muß. Niemanden

wird beifallen, Bauernhäuſer oder, wie man auch hören

fann, „Bauernkunſt“ in die Großſtadt zu verpflanzen; aber

ebenſo ſinnwidrig iſt es, großſtädtiſche Mietkaſernen ohne

weiteres in die ländliche Idylle zu verſetzen.

Es iſt höchſte Zeit, daß hier Wandel geſchaffen,

daß in dieſer Nichtung die Bildung unſeres Volkes in

Hut und Pflege genommen, der vaterländiſche Boden von

dem überwuchernden Unkraut befreit und mit vollwertigem

Samen beſtreut werde.

Wie aber die Baukunſt bekanntermaßen nur da,

wo ſie ſich aus den örtlichen Verhältniſſen heraus ent

wickelt, zu einer wahrhaft innigen, zu einer volkstüm

lichen Kunſt wird, ſo kann auch die Pflege dieſer Kunſt

richtung, die Pflege der Baudenkmäler alter Zeit und

der heimiſchen Bauweiſe nur da blühen und gedeihen, wo

ſie von der Bevölkerung, von den Handwerkern und

Bürgern, von den Gemeinden ſelbſt liebevoll unterſtützt

und in ſichern Schutz genommen wird.

Dieſe Liebe und das Verſtändnis für die Werke

der Väter, für die Art und Weiſe, wie unſere Vorfahren

geſchaffen haben, muß aber erſt wieder geweckt werden,

und zu dieſem Zwecke müſſen die Bevölkerung und

namentlich die Baumeiſter in der Provinz immer und

immer wieder, namentlich durch bildliche und praktiſche

Vorführung darauf hingewieſen werden, daß das Bauen

in der einfachen, heimatlichen, bodenſtändigen Bauweiſe

nicht bloß ſchöner, ſondern auch billiger iſt, und daß

hiebei allen neuzeitlichen Errungenſchaften auf dem Gebiete

der Technik, der Feuerſicherheit und Geſundheit vollauf

Rechnung getragen werden kann.
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Freilich kann es nur einem ver

ſtändnisvollen, opferfreudigen, uner

müdlichen, durch keinerlei Mißerfolge

beirrbaren Zuſammenarbeiten aller,

die es gut mit unſerm Velfe meinen,

gelingen, in weiterem Kreiſe und nach

haltend der Zerſtörungsſucht und der

groben Geſchmackloſigkeit, die allent

halben heimiſch geworden ſind, mit

Erfolg zu begegnen. Hiebei iſt in

erſter Linie auf die Mitwirfung jener

Stellen zu rechnen, welche Einfluß

auf den Bildungsgang der Bau

handwerfer und Baumeiſter nehmen,

dann der Behörden, welche die Bau

polizei handhaben; unentbehrlich iſt

ferner die Unterſtützung der Ge

meinden, denen die Erhaltung der von

den Vätern ererbten Baudenkmäler

heiligſte Pflicht ſein ſoll, dann der

Vereine mit volfsfundlichen Be

ſtrebungen, der gewerblichen Fach

vereine und aller derer, welche Sinn

für ihre Heimat und deren Reize

beſitzen; von ganz beſonderer Be

deutung iſt auch die Mitwirkung der

Schulen und Lehranſtalten durch

liebevolle Pflege des Heimatſinnes

bei der Jugend.

Dieſe Bewegung muß natur

gemäß von der über fünſtleriſche

Kräfteverfügenden Großſtadt ausgehen,

welche damit gegenüber der Provinz

eine Ehrenſchuld abtragen kann. Zur

Einleitung dieſer Bewegung aber

diurfte der bayeriſche Verein für Volksfunſt und Volks

funde (e. V.) in München beſonders berufen ſein, da

er hiefür durch opferwillige praktiſche Arbeit auf dieſem

Gebiete und durch mehrfache Erfolge den Befähigungs

nachweis erbracht hat. Dieſer Verein wird es auch ver

ſtehen, der Denkmalpflege jene Richtung zu geben, welche

der Vergangenheit ihr Recht läßt, ohne die Bedürfniſſe

der Gegenwart zu benachteiligen. Aber auch die in Bayern

erfreulicherweiſe ſchon in größerer Anzahl vorhandenen

Altertums- und ähnlichen Vereine ſollten die Pflege der

Volfskunſt in ihr Arbeitsprogramm aufnehmen und zur

entſprechenden Durchführung desſelben mit dem bayeriſchen

Verein für Volkskunſt und Volkskunde in nähere Fühlung

treten, zumal derſelbe durch die in ſeiner Monatsſchrift

erfolgende Veröffentlichung von Typen heimiſcher Bauweiſe

aus allen bayeriſchen Provinzen reiches Lehrmaterial bieten

wird. Der bayeriſche Volksfunſt- und Volkskunde-Verein

wird ferner darnach trachten müſſen, Zweigvereine ins Leben

Su rufen und auch auf dieſem Wege ſeine ebenſo idealen

wie praktiſchen Beſtrebungen in die Bevölkerung hinein

zutragen.

Die praktiſche Durchführung dieſer Beſtrebungen iſt aller

Rings eine ſchwierige, da nicht in vielen Orten Männer

Schindeldach.

F)Nr. 6.

Photographiſche Aufnahme von Direktor Rudolf Roſa in Munchen.

Die Hauptmerkmale des Ammergauer Privatwohnhauſes ſind bekanntlich die

äußere Bemalung und das flache, mit Steinen beſchwerte Legſchindeldach.

Gegenſatz hiezu beſitzen faſt ſämtliche Kirchen, die Pfarrhäuſer und anderen

öffentlichen Gebäude des bayeriſchen Gebirgslandes ein ſteiles (Schaar-)

Wir bringen daher obige Abbildung Nr. 6 als Beiſpiel für

ein in Südbayern zu errichtendes Pfarrhaus.

Das einfache, wenig von Dachfenſtern unterbrochene, hohe Schindeldach

(auch hellgraue Dachplatten ſind verwendbar) mit einfachen Giebelwänden,

nicht zu hohe Fenſter mit bündig geſetzten Fenſterſtöcken, verputzte, weiß

getünchte Außenwände mit ockergelb gemalten Fenſterumrahmungen, grünen

Wohnhaus in Ob er am mergau.

Im

Merf m ale desſelben:

Fenſterläden und Figurenmiſche. Gr.

vorhanden ſind, welche neben Selbſtloſigkeit und per

ſönlichem Einfluſſe auch die Liebe und das richtige Ver

ſtändnis für ſolche Fragen beſitzen, und weil gerade auf

dieſem Gebiete ein unverſtändiger Ubereifer ebenfalls

Schaden ſtiften kann. Deshalb iſt in all den Fragen

die Erholung künſtleriſchen Rats unbedingt notwendig,

und aus dieſem Grunde wurde oben die einheitliche

Leitung der ganzen Bewegung und die Zuſammenfaſſung

der da und dort gemachten Erfahrungen ſowie deren

Verwertung zu gemeinſamem Nutz und Frommen als

dringend notwendig bezeichnet. Dabei muß ſelbſtver

ſtändlich den örtlichen Vereinen Selbſtändigkeit und völlige

Bewegungsfreiheit gewahrt bleiben.

Bei den vielen Mißverſtändniſſen, welchen dieſe

Bewegung mitunter ſelbſt in Architektenkreiſen begegnet,

ſoll noch eins ausdrücklich betont werden: Nicht darum

handelt es ſich, daß der Verein für das ganze Land

gewiſſermaßen mathematiſche Formeln des Geſchmacks

aufſtellen ſoll. Wir alle wiſſen, die Freude an dem

Schönen, das Verſtändnis für reizvolle alte Bauwerfe,

der Geſchmack, der Stil, ſind Dinge, die ſich nicht

befehlen laſſen, weder durch ein Geſetz noch durch eine

ſonſtige Vorſchrift oder Anweiſung. Dieſes Verſtändnis
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entſteht durch Bildung und Belehrung, der Stil durch

allmähliche Entwicklung der Kunſtformen. Einzelne können

die Entwicklung der Formen wohl beeinfluſſen, aber ſie

fönnen keinen neuen abſtraften Stil ſchaffen oder gar dem

Volke aufdrängen. Es gibt nur wenige Menſchen, die

ihren Geiſt zum Geiſt der Zeiten machen können, und

auch ſie ſind nur Kinder, hochbegabte Kinder ihrer Zeit.

Das Leben der Menſchen entwickelt ſich organiſch von

Stufe zu Stufe, ebenſo das Leben des Volkes, es flutet

auf und flutet ab. Auch die Kunſt eines Volkes ent

wickelt ſich je nach dem Werdegang ſeiner Geſchichte; ſo

ſind denn auch die Meiſterwerfe alter Zeit mit all ihren

Reizen und Schönheiten nur durch die Entwicklung der

Verhältniſſe geworden, auch ſie ſind ein Stück Volks

geſchichte.

Nicht darum fann es ſich alſo bei unſern Be

ſtrebungen handeln, aus Mode unſere Baukunſt mit

Preisgabe all der großen Errungenſchaften der modernen

Technik und Hygiene unerbittlich in die Formen der Ver

gangenheit hinein zu zwängen. Das wäre ein törichtes

Beginnen. Wir wiſſen alle, die Kunſt braucht freie

Bahn. Aber jeder Weg will ſchrittweiſe zurückgelegt

Unſere Vereinsmitglieder.

Mitglieder, im Dezember 1903 aufgenommen: *)

werden, wir können ihn nicht ſtückweiſe überfliegen, und

weil dem ſo iſt, müſſen heute die Vielen in Stadt und

Land, welche die Bahn verloren haben und ziellos umher

irren, dahin zurückgeführt werden, wo ſie die Weg

richtung verloren haben, um dann wiederum von hier

aus friſch und froh die Wanderſchaft der Kunſt fortzu

ſetzen, ſei es unten im ſtillen Tal oder näher der Sonne

hoch oben auf den luftigen Höhen der Berge. Wer

eigene Wege wandern will, der gehe ſie ungehindert,

aber er gönne auch den andern ihre Wanderſchaft und

vertrete ihnen nicht in eigenſüchtiger Weiſe ihre Pfade.

Die Beſtrebungen des Volkskunſt- und Volkskunde

vereines ſtehen im Dienſte der vaterländiſchen Kultur und

Sitte, ſie ſind in ihrem Endziel darauf gerichtet, daß

unſere Kunſt wiederum einen breiten Boden im deutſchen

Volke gewinne, daß ſie in der vaterländiſchen Erde tiefe

Wurzeln ſchlage und ſich auf heimatlichem Grunde zu einem

mächtigen deutſchen Baum entfalte, der mit ſeinem weiten

Blätterdache an Arm und Reich gleich freigebig ſeine frohen

Gaben ſpendet, der aber auch über die Grenzen unſeres

Vaterlandes hinaus ein herrliches Wahrzeichen ſein mag, ein

Wahrzeichen deutſchen Geiſtes und deutſcher Schaffenskraft.

Ahn Wilhelm von, Dekorationsmaler.

Arnold Albert, Kaufmann.

Baumann Erhard, Fabrikbeſitzer, Amberg.

Bezirfslehrerbibliothek in Berneck.

Dachauer Guſtav, Kaufmann, Neunburg vorm Wald.

Düfflipp, Fräulein.

Gewerbemuſeum in Baſel.

Havel Adolf, Architekt.

Hipper, f. Bezirksamtmann, Weilheim.

Hiſtoriſcher Verein in Bruck bei München.

Heßberg Richard, cand. med.

Holzmann Dr. Franz, praft. Arzt und Bahnarzt, Feld

firchen-Weſterham.

Muſeumsverein in Dachau.

Jell Hans, Bautechniker.

Jrl Martin, Landtagsabgeordneter u. Malermeiſter, Erding.

Meller Fritz, Kaufmann, Solln.

*) Wo fein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher

Kieffer Karl, cand. arch.

Koerber H., Darmſtadt.

Kroyer Dr. Theodor, Privatdozent für Muſikwiſſenſchaft.

Linde Johann, f. Bauamtmann a. D.

Locher Bonifaz, Kunſtmaler.

Oberſchmid Joſ., Pfarrer, Schnaittenbach.

Meinhold, Karl, f. Oberſtleutnant a. D., Dachau.

Roth Eugen, Bautechniker, Kempten.

Rudorff Ernſt, Profeſſor an der f. Hochſchule für Muſif,

Berlin.

Seeberger P., Bezirksbaumeiſter, Rockenhauſen.

Seiling Hans, cand. arch.

Spieß, Architekt, Stadtbauaſſiſtent, Windsheim.

Spieß Eduard, Direktor der allg. Gewerbeſchule, Baſel.

Steinbrecht Guſtav, Fabrikdirektor, Amberg.

Steiner J., Maler und Bildhauer, Bruck bei M.

Waibel Wendelin, Eiſenbahn-Adjunft, Augsburg.

München“ zu leſen.,,--

Notiz. Für den Neudruck des vergriffenen 1. Jahrgangs unſerer Monatsſchrift ſind im ganzen 560 An

meldungen eingelaufen. Verſchiedene Vereinsmitglieder wünſchen nur einzelne Nummern. Nach den mit der

Druckerei gepflogenen Verhandlungen iſt aber ein Neudruck von nur einzelnen Nummern wegen der auf dieſe dann

treffenden hohen Koſten nicht möglich. Es entfällt alſo auf jede Anmeldung ein vollſtändiger Jahrgang 111 D.

betragen die Koſten hiefür unter Ausführung der dreifarbigen Beilagen als Schwarzdrucke bei portofreier Zuſendung

3 Marf.

eignen.

Bei einzelnen Mitgliedern überzählige Nummern würden ſich ſehr gut zu Werbungen für unſere Beſtrebungen

Diejenigen Mitglieder, welche mit der Beſtellung im vorſtehenden Sinne nun einverſtanden ſind, bitten

wir dies auf einer Poſtfarte gefälligſt innerhalb 8 Tagen dem Verein mitteilen zu wollen, worauf ſogleich das

Weitere veranlaßt werden wird.

hiebei noch angefügt werden.

Daß der Inhalt des vergriffenen 1. Jahrgangs ein ſehr intereſſanter iſt, will

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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ºk..aix. Ä
Bauernkalender vom Jahre 1548 – Mai. –

Bº links: Tageslänge 15 Stunden; 31 Tage; Simmel=zeichen: 5millinge; Monatsbild: Blumen. (1) St. Philipp

und Jakobu S. (3) Kreuzerfindung (Kreuz mit Spaten). (10.) Chriſti ſimmelfahrt. 20) Pfingſtfeſt (Taube.

(23) Saſttag, Guatember (Siſch). (25.) St. Urban (NWeintraube). (31.) Sronleichnam (iionſtränz).

Volfsfunſt in Krain.

Von Johannes Kronfus, Architekt und Lehrer an der ſtädt. Baugewerkſchule in Bamberg.

(Mit 23 Abbildungen und 3 farbigen Tafeln als Beilage.) *)

I.

Wº einſt Landſtraßen den Verkehr zwiſchen Mauer und die Sparren lugen neugierig

Städten und Ländern vermittelten, da durch die morſchen Schindeln, durch die zer

zieht ſich nun auf erhöhter Böſchung der brochenen Scheiben der Fenſter fliegen Vögel

Schienenſtrang der Eiſenbahn hin und Kohlen ein und aus zu ihren Neſtern, die ſie in einem

ſtaub und feine Aſche bedeckt die Köpfchen gotiſchen Kapitäl aufſchlugen. Keine behäbige

der Blumen, die ein ungünſtiger Wind als Poſtkutſche überholt den einſam Wandernden,

Same an den Damm geweht. Die Kapelle noch ſteht eine Extrapoſt vor der Wirtſchaft

am Weg ſteht geſchloſſen und kein Glöcklein an der Straßenkreuzung,um Pferde zu wechſeln.

ruft Menſchen ihren Abendgruß zu, kein Gläu- Verlaſſen trauert am Wegrand ein Marterl;

biger lüftet im Vorübergehen andachtsvoll die Lampe iſt erloſchen, kein Öl gibt Nahrung

den Hut, kein Menſch hat da oben auf dem dem trockenen Dochte. – Die Poeſie der

dahinraſenden Zug einen Blick für die ein Landſtraße iſt tot und über ſie rollt der Zug,

ſame Kapelle. Der Mörtel fällt von der wo Hunderte bei Baedecker und General

ſtabskarte ſich Mühe geben, eine Bergſpitze

*) Ein Teil von Krain, ſpeziell Oberkrain, war u benennen, während der Zu on län i
lange Zeit mit dem Bistum Freiſing verbunden, und es z / h Z g ſch gſt N

iſt intereſſant, aus den Mitteilungen und Abbildungen einer anderen Gegend iſt.– Man ſah früher

des Herrn Verfaſſers die Verbreitung unſerer heimiſchen weniger und man ſah doch mehr; von einer

Volfsfunſt kennen zu lernen. Die Schriftleitung. kleinen Reiſe konnte man mehr berichten als
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St. Johann-Kapelle in der Wochein.

jetzt von einer großen; man hatte den Genuß,

Land und Leute, Sitten und Gebräuche kennen

zu lernen, konnte ſich in ihre Kunſt vertiefen

und mußte ſich nicht mit dem oberflächlichen

Eindruck eines kinematographiſchen Bildes im

Rahmen des Kupeefenſters begnügen.

Der große Zug der Reiſenden, die über

den Brenner nach Pontafel zu ſtreben, wird

bei Villach und Tarvis von den ſchneegekrönten

Gipfeln der Oſtalpen begrüßt, hinter welchen

das Ländchen liegt, von deſſen Volkskunſt ich

berichten möchte, es iſt Krain, ſpeziell Ober

krain in Öſterreich.

Schon von der Eiſenbahn aus ſieht man

da die im Lande herum auf den Bergesgipfeln

gebauten Kapellen und Kirchen, die mit ihrem

blendenden Weiß in der Sonne weit in die

Täler hineinleuchten und von einer langen

Vergangenheit erzählen. Da ſie zumeiſt

abſeits von jedem Wege, auf einſamer Höhe

ſtehen, ſo ſind ſie in

der Regel ſo erhalten,

wie ſie die Zeit des

abſterbenden Kunſt

ſinnes uns überlaſſen

hat. In grauer Vor

zeit ſtanden an ihrer

Stelle Hochwarten,

strazà genannt, höchſt

wahrſcheinlich auch

Kultſtätten. Unterhalb

dieſer war die befeſtigte

Anſiedelung, ebenfalls

auf einem Hügel, von

Erdwällen, Gräben

und Böſchungen um

ringt,vom Volke„gra

dische“ geheißen.

Dieſe Kultſtätten der

Ureinwohner mußten

vor dem Kreuze wei

chen und an deren

Statt wurden gotiſche

Kapellen erbaut, bei

vollſtändiger Erhal

tung des Bollwerkſyſtems. Die Kirchen und

Kapellen zeigen heute noch mit Schießſcharten

verſehene Ummauerungen, wie ſie bei dem

mittelalterlichen Verteidigungsſyſtem üblich

Y(NU(!!.

Da die Kunſt eines Volkes mit deſſen

Geſchichte zuſammenhängt, ſo ſei mir geſtattet

– auch der ſpäteren Verſtändlichkeit halber–,

kurz die Geſchichte Krains zu berühren. Jch

übergehe die prähiſtoriſche Zeit und beginne

mit der Völkerwanderung, welche die römiſche

Herrſchaft in Krain vernichtete, mit dem

Einzug der Longobarden im Jahre 568.

Nach Abgang derſelben gegen Italien kommen

von der unteren Donau mit den Avaren die

Slovenen und ſiedeln ſich längs der Save

und der Donau an. Ihr weiteres Vor

dringen wurde im VI. Jahrhundert von den

Bayern verhindert, welche ſie auf dem

Toblacher Felde ſchlugen und zurückdrängten.
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Doch nicht als freies

Volk konnten ſich die

Slovenen anſiedeln,

ſchwer laſtete auf ihnen

der Druck des Reiter

ſtammes der Avaren.

Gegen ſie ruft der

Slovenenfürſt die be

nachbarten Bayern zu

Hilfe. Die Hilfe ge

ſchieht in ausgiebiger

Weiſe, und Bayern

gewinnt Oberhoheit

über das Karantanien,

dem Kernland der

Slovenen, und ſofort

wurde auch die Chri

ſtianiſierung der Slo

venen durch die Bayern

angebahnt. Als das

bayeriſche Stammes

herzogtum unter Thaſ

ſilo 788 zu Grunde

ging, fiel Karantanien

an die Frankenmacht.

Das Slovenenvolk

nahm Verfaſſung und

Gebräuche derFranken

an und büßte ganz

ſeine politiſche Freiheit ein. Mit dem

Siege Otto I. im Jahre 955 am Lechfelde

über die Magyaren beginnt die Koloniſation

der Deutſchen, und das Bistum Freiſing

erhält einen Güterkomplex in „Craina

marcha“. Da wird Krain zum erſten Male

als „Mark Krain“ genannt, und verſchiedene

Markgrafen verwalteten ſie in den folgenden

Jahren. Die damaligen Grenzen Krains

ſind nicht nachweisbar. Die Koloniſierung

nd Chriſtianiſierung wurde von den Freiſinger

Biſchöfen ganz beſonders gefördert und von

ihrem Ernſt zeigen die noch heute in München

aufbewahrten, in ſloweniſcher Sprache ver

faßten „Homilien des Biſchofs Abraham“

"994), in denen die Slovenen ihr älteſtes

Kirche im Felde bei Jerefa.

Sprachdenkmal verehren. Die Deutſchen

zogen dann den Reſt der Selbſtändigkeit der

Slovenen an ſich und im 10. Jahrhundert

iſt „Slovene“ gleichbedeutend mit „Sklave“.

Als Lehensgut wandert nun Krain von Hand

zu Hand, aber blüht und gedeiht.

Mit 1396 beginnen die Türkeneinfälle

und die Städte werden dem Boden gleich

gemacht. Krain wurde ganz verwüſtet, von

der vergangenen Kulturarbeit der Deutſchen

blieben nur die Fundamente der Kirchen.

Dieſer Plünderung folgten Bauernaufſtände

infolge der ſchweren Steuern, und der Reli

gionskampf gab den Reſt. Nochmals kam

die ſchwere Türkennot – durch die Niederlage

der Ungarn bei Mohàcs heraufbeſchworen –
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auf Krain, bis Prinz Eugen von Savoyen

die Türken längs der Donau und Save

vertrieb.

Das anbrechende 17. und 18. Jahr

hundert ſollte das wieder gut machen, was

die ſchwere Zeit der Türkennot an Elend

brachte. Die Kultur entwickelte ſich von

neuem, und auf dem Gebiet der Kunſt und

Wiſſenſchaft herrſchte unter Maria Thereſia

und Joſef II. reges Leben, bis der 200jährige

Frieden durch Napoleon gebrochen wird. Dieſer

200 jährige Frieden iſt die Epoche, wo ein

durch ſchwere Prüfungen gegangenes Volk

in treuer Hingabe an Gott ſeine Gefühle

in Werke umſetzt und– mit taſtender Hand

unbewußt das Schöne ſuchend, um es dem

Höchſten zu widmen – das ſchafft, was

wir heute wieder zu erringen ſuchen, die

Volkskunſt. Alles was das Gefühl

innigſter Dankbarkeit zu Gott, was die

Freude an einem wiedergewonnenen Heim

erwecken konnte, all das finden wir, wenn

auch heute teils ganz verkommen, teils ganz

verwahrloſt, in Krain als Reſte einer geweſenen

leider allzuſchnell verblühten Volks

funſt.

Das maleriſche Holzhäuschen

der Oberkrainer Bauern, haupt

ſächlich der reine Typus desſelben

in der Gegend von Veldes, mit

dem intereſſanten Giebelausſchnitt,

mit den kleinen hübſch vergitterten

Fenſtern und den blumengeſchmückten

Galerien wie den ſteinumrandeten

Portalen, dazu die ſehr ſchöne

originelle Nationaltracht der ſchmuk

ken Frauen gibt uns ein Bild, wie

jene Zeit wohl geweſen ſein mag,

als in der Seele des Volkes

Freude an Kunſt, am Schönen,

ſelbſt in der einfachſten Hütte da

heim war.

Das Hauptmerkmal des Ober

krainer Bauernhauſes bildet

der ausladende Giebel mit der ein

ſeitig vorſpringenden Altane; wenn am Häus

chen ein Schmuck angewendet iſt, ſo iſt es

da oben. Wenn Säulchen den Giebel

tragen, ſo ſind ſie ſtets aus einem Lang

holz geſchnitten, von dem man bloß die

Ecken in baluſterartigen Linien abſchrägte.

In den Formen dieſer Säulchen iſt keine

größere Variation zu ſehen, aber die ausge

ſchnittenen Geländerbretter erſcheinen ſtets in

den mannigfachſten Zeichnungen. Nicht bei

zwei Häuschen konnte ich dasſelbe Motiv

entdecken. Ganz frappierende Formen zeigen

die Giebelausſchnitte. Man meint den mo

dernſten Linienführungen gegenüber zu ſtehen.

Der Giebel ſelbſt iſt oben abgewalmt;

die Eindeckung des Daches ſtets mit langen

und zugleich breiten Holzſchindeln vorgenommen.

Die erſten Häuschen waren ganz aus

Holz und ſehr klein. Einzelne derſelben ſtehen

noch und bieten mit ihrem ehrwürdigen Aus

ſehen und den ganz kleinen Fenſtern ein

Bild, wie man ſie bei Märchenſchilderungen

als Wohnung einer Waldhexe öfters ab

gebildet ſehen kann. Später kommen einzelne
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Teile aus Stein gemauert hinzu. Gewöhnlich

iſt es die Küche, auch manchmal der Wohn

raum. Es ſcheint, daß die Feuersgefahr die

Leute nötigte, ihre Küche maſſiv zuzuwölben und

den Schornſtein auf das Gewölbe aufzuſetzen.

Die hiedurch am Außern entſtandene weiße

Mauerfläche in der umgebenden Holzaus

führung gibt einen lieblichen Kontraſt, umſo

mehr da dieſe weiße Fläche ſtets durch ein

Fenſterchen belebt iſt, welches immer ſehr

liebevoll durch matt hellgrünen Kalkfarben

anſtrich der Steinumrahmung geſchmückt

wurde. In den anderen Kronländern Öſterreich

Ungarns iſt meiſt hellblau die Lieblingsfarbe

für Sockel und Fenſterumrahmungen. Zu

dieſem matten Grün paſſen dann vorzüglich

die weißen Fenſterläden, die mit zumeiſt ver

tieften zinnoberroten geſchweiften Barock

linien belebt wurden. Das einfache

Fenſtergitter zeigt ebenfalls Farbenſchmuck,

das Hauptmotiv weiß, Spangen und

Schließen rot.

Ein Charakteriſtikum an dem Oberkrainer

Bauernhaus bildet, wie ſchon erwähnt, die

unſymmetriſch angebrachte Altane, während im

nahen Kärnten ſchon die ſymmetriſche Galerie

zu ſehen iſt. Sparrenkopfverzierungen, ge

sº - - - - - - -

ſchnitzte Balkenunteranſichten, Pfettenverzie

rungen kommen nicht vor.

Daß ein ſtarker deutſcher Einfluß an dem

Krainer Bauernhaus vorhanden, iſt leicht zu

erkennen. Die Slovenen übernahmen mehr

fach die Kultur anderer Völker, und in Krain

ſelbſt ſcheint eine Einwanderung der Deutſchen

im 14. Jahrhundert ſtattgefunden zu haben.

Eine deutſche Sprachinſel, „Gott ſchee“ ge

nannt, beweiſt es am beſten. In dieſem

Ländchen von 13 Geviertmeilen mit 25000

Seelen wohnen ſeit dem Jahre 1300 einge

wanderte Deutſche, die allſeits von Slovenen

umringt ſind und trotz ihrer Urwaldabge

ſchiedenheit, fern vom deutſchen Geiſtesleben,

noch die beſten Eigenſchaften des deutſchen

Weſens aufweiſen. Einen erhöhten Reiz ge

winnen dieſelben durch die altertümliche Art,

die ſie ſich in dieſer Abgeſchiedenheit erhalten

haben, durch ihre Sprache, ihre Sitten und

Gebräuche, in ihren Sagen und Liedern, in

denen ſich eine tiefe innige Volksſeele aus

ſpricht. Hier Studien über Volkskunſt zu

machen, wäre eine ſchöne, dankbare Aufgabe !

Leider erſchwert der abſolut unverſtändliche

Dialekt und die ſchlechte Wegverbindung über

das karſtartige Gebirge die Aufgabe zu ſehr.
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Ganz unverkennbar tritt weiter der deutſche

Einfluß beim LOberkrainer Bauernhaus hervor

in der Ausbildung der „guten Stube“. In

der Ecke der große gemauerte Ofen, zugleich

Backofen, mit grünen Kacheln verkleidet und

mit der herumführenden Bank verſehen, in

dem Pfeiler daneben die kleine Wandniſche,

in welcher man am Abend Späne anzündete,

die zur Beleuchtung des Raumes dienten.

An den Wänden hängen Heiligenbilder, und

die Decke zeigt die Balkenkonſtruktion. –

Verlaſſen wir nun das Oberkrainer Bauern

häuschen und ſteigen auf der Landſtraße einen

Berghügel hinan, ſo kann man oft von einer

Stelle aus 10–14 Kirchen und Kapellen

ſehen. Eigentümlich berührt es dabei den

Wandernden, daß meiſt kein Dorf in der

Nähe derſelben iſt. Die Kirchen und Kapellen

ſtehen faſt durchwegs fern von jedem Ort

mitten in der Wieſe oder am Waldesrand.

Durch dieſe ihre Lage möchte man ſie als

„Kapellen“ bezeichnen, doch der große Turm,

das Schiff, läßt dieſen Ausdruck nicht recht

zu. Faſt immer ſind ſie geſchloſſen und man

hat manchmal den ganzen Tag hindurch nichts

anderes zu tun, als die weit umliegenden

Dörfer abzulaufen, um irgendwo einen

Schlüſſel ausfindig zu machen, der dann an

Größe unſere Taſchenform weit übertrifft und

zu dem ebenfalls ſehr kräftigen originellen

Schloßmechanismus der Kirchentüre paßt.

Allerdings lohnt dann in der Regel das

Jnnere die gehabte Mühe, denn viele der

Kapellen und Kirchen ſind durch die Neuzeit

inhaltlich unberührt geblieben. Alles, was da

ſteht, auf und um den Altar, zeigt die naive

Unſchuld der Auffaſſung, die vom Innerſten

heraus ſchafft, ihrem Gott zu dienen, die

hehre Reinheit der Gedanken, den ſteten Ver

ſuch, das Schönſte zu geben, worüber man

verfügt. Aber hie und da iſt der Geſchmack

der Neuzeit doch in ein ſolches kleines Heilig

tum eingedrungen. Das belehrt. Einem eine

mit vergilbten Stickereien, Perlen und bunten

Glasſteinen geſchmückte Madonna, die hinter

dem Altar in einer Ecke ſteht. Und den

Blick gegen den ſchönen, reichgeſchnitzten und

buntbemalten Altar wendend, bemerkt man

an der Stelle, wo dieſe ehrwürdige, mit der

Liebe eines kunſtſinnigen Volkes geſchmückte

und gezierte Madonna ſich ehedem befand,

eine bekannte Madonna in Weiß mit blauer

Schleife um die Taille, wie ſie neuerdings

ſo oft zu finden iſt! –.

Jn der zweiten Hälfte des 17. Jahr

hunderts traten Bildſchnitzer und Maler auf,

die die Käſten, Truhen und Laden mit ihrer

Arbeit ſchmückten. Die hievon bis auf unſere

Tage erhaltenen Exemplare der reliefgezierten

Hochzeitstruhen wanderten in letzter Zeit zu

meiſt nach Paris. Dieſe von Ort zu Ort

wandernden Maler waren es auch, die an

den Kirchen und an Bauernhäuſern Szenen

aus dem Alten und Neuen Teſtament an

brachten. Maßgebend hiebei blieben ſtets

die Fresken aus dem 15. Jahrhundert, die

in ihrer flüchtigen ſchreibenden Manier ſich

für ſie ganz vortrefflich eigneten. Es wurde

dabei hauptſächlich die möglichſt leicht faß

bare Wiedergabe des behandelten Themas

angeſtrebt. In der Einteilung der ganzen

Flächen nahmen ſich dieſe Maler volle Frei

heit; ſie nahmen es auch nicht genau mit

den Perſonengrößen in den verſchiedenen

Bildern. Das Nackte iſt mit Lokalfarbe an

gelegt, nur die Geſichter zeigen eine ſorg

ſamere Behandlung. Die Bekleidung iſt

fließend. Eine leidenſchaftliche Erregung iſt

faſt nie vorhanden, hingegen ſtets eine gewiſſe

Würde, heitere Ruhe und ſeeliſches Gleich

gewicht. Das beliebteſte Motiv war der

hl. Chriſtoph; er iſt faſt auf den meiſten Kirchen

zu finden. Die naivſte Darſtellung findet ſich

darüber bei Veldes in Vodeſchitſch, wo er

als junger blonder Mann im Bruſtharniſch

und rotgeblümtem Unterkleid abgebildet iſt.

Die Namen der Maler kann man nur

in den ſeltenſten Fällen ermitteln, nur die

jenigen, denen etwas größere Aufgaben geſtellt

waren, haben ihre Namen der Nachwelt er
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halten, und wären hier Elias Wolf, Ger

hard Chrön, Andreas Troſt zu nennen.

Mit der Liebe, mit welcher der Krainer

ſein Haus und ſeine Kirche ſchmückte, mit

dieſer Liebe behandelte er auch das Kleid,

mit welchem er zur Kirche ging oder bei

Feſten ſich ſchmückte. Hauptſächlich iſt es die

Bekleidung der Krainerin, die in jeder Be

ziehung als geſchmackvoll und maleriſch be

zeichnet werden muß. Die größte Zierde

bildet die Haube, die vorne eine ſchwere Gold

ſtickerei aufweiſt, während die hintere glatte

Fläche einen Roſagrund bildet, welcher durch

einen feinen Mull mit eigenartigen Wellungen

überzogen wird. Bezeichnend iſt, daß dieſe

Technik, wie auch ſonſt viele der Frauenkünſte

auf dem Gebiet der Handarbeit ganz in Ver

geſſenheit geraten iſt. Mit den neuen Webe

ſtoffen aus anderen Ländern kam auch der

neue Kleiderſchnitt nach Krain und verdrängte

das Alte. Das bischen, was noch blieb, fegte

die allgemein eingebrochene Armut der Be

völkerung hinweg, und auch die Schönheit

zog von dannen. Die heutige Tracht iſt

keiner beſonderen Erwähnung wert. So ging

mit der Kunſt im Hausbau und in der Kirche

auch die Kunſt der Frauen dahin. Der heu

tigen Generation fehlt ſchon das Verſtändnis

für das verlorene Schöne und keine Sehnſucht

nach ihm wird laut. Das typiſch Sloveni

ſche kommt meiſt nur bei den Stickereien

zum Vorſchein. Auch die Form der Haube

zeigt ſlaviſche Anklänge, während die Art der

Befeſtigung des herunterfallenden Hüftengürtels

an die mittelalterliche deutſche Frauentracht

erinnert. Der deutſche Einfluß in der Volks

kunſt Krains iſt auch hier wieder zu erkennen.

Überblickt man die ſo 200jährige Epoche

der blühendſten Volkskunſt in Krain, ver

gegenwärtigt man ſich die blumengeſchmückten

Häuschen, die hübſchen Geſtalten in ihren

ſchönen Trachten, zu denen Stoffe und

Stickereien im Hauſe angefertigt wurden,

beſucht man die einſamen, jetzt ſo ſtillen Ka

pellen mit ihren ſtimmungsvollen Räumen,

ſo ſieht man erſt, was das Volk verlor,

welch köſtliches Juwel da in den Staub

getreten wurde.

Doch nicht nur in dem maleriſchen, mit

allen Vorzügen einer heutigen Gebirgsnatur

ausgeſtatteten Oberkrain iſt das Bild ein ſo

trauriges, ſondern rings um uns ſelbſt herum

ſteht es nicht anders um die Volkskunſt.

Umſonſt bilden ſich Vereine zur Erhaltung

der Trachten, wenn der Geiſt fehlt, der dieſe

Trachten, der dieſe Volkskunſt ſchuf. Dieſen

Geiſt zu wecken und mit ihr die Freude am

Schönen in das Volk hineinzutragen, dem

Volke zeigen, was ſeine Kunſt ſonſt vermochte,

welch innere Genugtuung, welch ſchöne

Schaffensfreude daraus emporblühte, an

erkennen, daß das Schöne, was ſie gefunden,

ſchöner iſt als unſere heutige arme, ſo oft

auf Irrwege geratene Kunſt, daß der geſunde

Kern einer geſunden Kunſtanſchauung darin

liegt, den man von neuem zu pflegen und

von neuem zu bringen alle Urſache hat, das

ſei die Aufgabe derjenigen, die der Überzeugung

ſind, daß aus veredelter Volkskunſt der höchſte

Kunſtbegriff entſtehen muß. Erſt auf dieſem

Wege angelangt, wird die Kunſt ein allgemeines

Gut der Menſchheit, welches Ideal alle die

anſtreben, welche die Kunſt und die Menſchheit

lieben – und zu welcher auch wir, die

Freunde wahrer Volkskunſt, gehören wollen.

(Schluſſ folgt.)

Vereins-Chronik.
In der am Samstag, den 12. März l. J.

in Kartenſaale des Hofbräuhauſes abgehaltenen, äußerſt

zahlreich beſuchten Mitgliederverſammlung gedachte der

Vorſitzende, HerrProfeſſorA.Thierſch, zunächſt in patriotiſchen

2Vorten des Geburtsfeſtes Sr. K. Hoheit des Prinz

regenten und ſchloß ſeine Anſprache mit einem begeiſtert

aufgenommenen Hoch auf Se. K. Hoheit. Hierauf fand

die von Herrn Kommerzienrat Zettler mit liebevoller

Sorgfalt ausgewählte und zur Ausſtellung gebrachte Samm

lung von Bildern aus dem Lebensgange des Regenten

durch genannten Herrn eine intereſſante erläuternde Be

ſprechung. Durch dieſe allſeitig anſprechenden und er

freuenden Darbietungen erhielt der Vereinsabend eine

beſonders feierliche Weihe. Nach furzer Pauſe folgte
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Nr. 7. Haus a. d. Ecke des Roßmarkts u. d. Georgenſtraße i. Amberg.

Aufgenommen von F. t. Hofler.

Als Beiſpiel für ein Wohnhaus in einer fränkiſchen Stadt, mit Läden

im Erdgeſchoß, Wohnungen im Ober- und ausgebauten Dachgeſchoß.

Mäßige Stockwerkshöhen.

Anpaſſung an die ortsüblichen Formen.

ſodann der hochintereſſante Vortrag von Herrn Profeſſor

Jummerspach, der in zwei Abteilungen von Lichtbildern

das Bauern- und kleinſtädtiſche Bürgerhaus in Bayern

und das in den Marſchen behandelte. In der Ein

leitung gab der Vortragende zunächſt kurze Darlegungen

über Grundriß und Einteilung des ſüddeutſchen bezw.

des niederſächſiſchen Hauſes. Die Lichtbilder ſelbſt führten

den Zuſchauern viele prächtige Typen des altbayeriſchen

und ſchwäbiſchen Bauernhauſes, ſowie reizvolle Straßen

bilder und Platzanlagen aus den Landſtädten Oberbayerns,

Schwabens und Frankens vor. Die von vielfachen Hin

weiſen auf die Lebensgewohnheiten der Bevölkerung be

gleiteten Bilder aus den Marſchen brachten außer dem

ernſtbehäbigen Wohnhauſe des Marſchbauern mit der eigen

Eindeckung mit Bieberſchwänzen.

Giebelgeſtaltung und die deforativen Details bedürfen beſonderer

Dr. G.

artigen Inneneinteilung und Inneneinrichtung

auch Straßenbilder und die Naturſtimmung

in geeigneten Darſtellungen zur Anſchauung.

Der Vortrag erntete reichſten Beifall. D.

In der Mitgliederverſammlung

Samstag, den 26. März ſprach Herr

Dr. Hellmuth Wolff über den Speſſart.

Nach einer geſchichtlichen Einleitung erörterte

der Herr Vortragende hauptſächlich die gegen

wärtige volfswirtſchaftliche Lage der Bewohner

des Speſſart, fügte daran anſchließend Mit

teilungen über den Hausbau und führte zum

Schluß Beiſpiele von Erzeugniſſen, ſowie

mehrere Lichtbilder über intereſſante Oertlich

keiten vor. An den beifälligſt aufgenommenen

Vortrag ſchloß ſich eine lebhafte Ausſprache,

an welcher ſich die Herren Baurat Gräſſel,

Bildhauer Stader und Architekt Zeitler be

teiligten, welche darauf hinwieſen, daß die mit

der Verwertung des vorzüglichen Speſſartholzes

ſpeziell der Speſſarteiche beſchäftigte Haus

induſtrie ſich im weſentlichen auf falſchem Wege

befinde. Da wir die Ausſicht haben, die Aus

führungen des Redners zugleich mit den Vor

ſchlägen unſeres Vereins in einem beſonderen

Aufſatz bringen zu können, ſo ſei hier einſtweilen

nur Vorſtehendes angeführt. H. Gr.

Baulinienpläne.

Wir machen darauf aufmerkſam, daß unſer

Verein den mittleren und fleineren Gemeinden

auch in Fragen der Stadterweiterung und

Baulinienziehung gerne beratend zur Seite ſteht

und auf Wunſch Architekten benennt, welche in

dieſen ſchwierigen Fragen beſondere Erfahrungen

beſitzen und bereit ſind, an den betreffenden

Arbeiten teilzunehmen. Solche Aufträge hat

der Verein ſchon erhalten und zur vollen Zufrieden

heit aller Beteiligten ausgeführt. Zu dieſer nament

lich für intereſſante ältere Orte höchſt wichtigen Frage

ſei hier vorläufig nur eines bemerkt. Erſter Grundſatz iſt

der: Bei der Anlage von Baulinien iſt vor allem auf die

beſtehenden Verhältniſſe und die praktiſchen Bedürfniſſe

Rückſicht zu nehmen, und aus denſelben heraus muß eine

auch ſchönheitlich befriedigende Löſung der Aufgabe gefunden

werden. Wir wollen ſpäter in unſerer Monatsſchrift

furze Richtpunkte bringen, welche hiebei im allgemeinen

ins Auge zu faſſen ſind. Der Schwerpunkt liegt aber

immer in den örtlichen Verhältniſſen und dieſen iſt der

Grundplan für die bauliche Ausgeſtaltung eines Ortes

ſtets anzupaſſen.

Die

Notiz! Unſere Monatsſchrift wird für alle Mitglieder pünktlich bei der Poſt eingewieſen.

Reklamationen wollen daher an die zuſtändige Poſtſtelle gerichtet werden.

Allenfallſige

Bei öfter ſich wiederholenden Unregel

mäßigkeiten in der Zuſtellung bitten wir, die Vorſtandſchaft, München, Heuſtraße 18, in Kenntnis ſetzen zu wollen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Volfsfunſt in Krain.

Von Johannes Kronfus, Architekt und Lehrer an der ſtädtiſchen Baugewerkſchule in Bamberg.

(Mit 21 Abbildungen und 3 farbigen Tafeln als Beilage.)

W hinter dem ſchneegekrönten Triglav

glitzern die Spitzen des Glasberges,

der wie ein Kriſtall gegen den Himmel ragt

und die Menſchen vom „See des Paradieſes“

trennt, deſſen ſilberſchillernde Wellen ein Land

voller Glück und Freude umſpülen. Dahin

zu gelangen ſtrebt ein jeder, der hier auf

Erden die Laſt des Lebens trägt, denn am

(Srunde des Sees ruht der Schlüſſel zum

S> immelstor. Goldene Schwäne durchqueren

-> ; die glitzernden Wellen des Sees,

* * <gend dem ſchönſten, mit Brillantdiadem

9e FTEhmückten Schwan, der allein befugt iſt,

VºnT Schlüſſel der Himmelspforte vom See

WLund zu holen und die Menſchen zu beglücken.

E z1ſt tauchte der Schwan wieder nach dem

S«-Ihlüſſel, allein er war verſchwunden, denn

llt zTwürdige begehrten nach ihm. Der Schwan

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

kam nicht mehr herauf und alle Schwäne

ſtarben mit ihm vor Trauer. Der See ver

ſchwand, und der Berg aus Glas und Kriſtall

ſtürzte ein, verging unter dem eiſernen Hauch

des Winter wie ein Schloß aus Sonnen

ſtrahlen gewoben, zerbrach und verſchwand mit

der reichen Phantaſie eines Volkes, die dies

Märchen erſchuf. Lange blieben die ſchim

mernden Trümmer unberührt, denn niemand

erkannte den reichen Schatz, den man mit

Füßen trat. Jahrhunderte vergingen und es

lagerte ſich Staub und Moder darauf. Be

waffnete Menſchenſcharen zogen über ſie hinweg

und färbten ſie rot. Und als Friede ward,

da kamen Menſchen aus weiter Ferne und

gruben neue Wege. Junges Grün ſchimmerte

unter den Trümmern und ſehnte ſich nach der

Sonne. Es reckte und ſtreckte ſich, hob Staub



56 Volksfunſt in Krain.

und Trümmer empor und Blümchen lachten

der Sonne zu. In ihrem Kelche ſpiegelte ſich

ein Reſt, ein Splitter des reichen geweſenen

Schatzes. Wie auf einem Stern ſpielten die

Sonnenſtrahlen darauf, daß es funkelte und

ſchimmerte wie einſt, als noch die Goldſchwäne

an ſeiner Seite ruhten. – Der Menſchen

ſtrom ſauſt auf fliegenden Rädern vorbei und

merkt nicht das Funkeln des kleinen Splitters,

der durch jugendliche Kraft getragen ſich in

der Sonne ſpiegelt und von der Zeit träumt,

wo er allen Menſchen angehört hat, und allen

ein Ziel, eine Freude war. – –

Die Kraft der ſprießenden Blüten hob

viele der Splitter, und eifrige Hände ſuchen

nun, ſie zu ſammeln und zuſammenzufügen,

uns ein Bild ihrer alten Herrlichkeit zu geben,

als glorreiches Ziel einer keimenden Jugend.

So ſammelte auch ich auf einſamen Wald

und Wieſenwegen einige Splitter und trage

ſie zu Jenen, die alle bemüht ſind, den alten

Bau in neuer Pracht entſtehen zu laſſen. Herr

Baurat Gräſſel gab mir die Anregung, die

Feldkapellen und Bildſtöcke in Oberkrain

zu ſammeln, und die Frucht einer Arbeits

woche liegt den Leſern vor als Beweis, daß

es nicht ſchwer war, ſie zu finden. Sie ſind nicht

alle vollzählig da, die ich fand und ſah, denn

die beſcheidenen mußten den ſchöneren weichen.

Die ausgewählten ſind Typen ganzer Gruppen

und ſollen für ſich ſprechen.

Die kleinen Szenerien um die Feldkapellen

und Bildſtöcke herum ſind nicht von mir er

dacht, ſie ſind die Rahmen, in welchen ich ſie

fand und die ich getreu kopierte, verſuchend, die

Empfindung, die ſie ſchuf, hineinzulegen. Sei

es, daß das Bildſtöckl befeſtigt iſt an einem

Baum oder an einem Haus, oder ſei es, daß

eine Getreideharfe es trägt, ſei es mitten

auf der Heide oder am Hang lehnend, ſeien

ſchattige Bäume oder ſonnenheller Himmel der

Hintergrund, ſei es eine Landſtraße oder

ein einſamer Feldweg, den ſie beleben, – immer

paſſen dieſe Kapellen und Bildſtöcke in ihre

Umgebung, immer iſt die Farbe entſprechend

gewählt, ſtets iſt die Größe im Verhältnis

zum Hintergrund. So ſpielend, ſo ſelbſtver

ſtändlich ſitzen ſie auf ihren Stellen, daß

man unwillkürlich an die durch Generationen

veredelte analoge deutſche Volkskunſt denken

muß, ſobald man ſie ſieht.

Vergleichen wir nun zunächſt die ſo phan

taſievollen ſchönen Sagen Krains mit deutſchen

Sagen, ſo iſt der Einfluß unverkennbar. In

Krain hauſt und tobt in Quatemberzeiten der

wilde Mann mit ſeiner wilden Jagd. Die

Sagen vom Lindwurm, der Kampf des Ritters

um die ſchöne Königstochter, die verſunkene

Glocke, der Mann im Mond, welcher zur

Strafe, daß er ſich von Chriſtus dem Herrn

unter den drei geſtatteten Wünſchen nicht den

Himmel ausbat, ſich zwölfmal verjüngen muß,

der Schmied, der den Tod überliſtet und weder

in den Himmel noch in die Hölle kann, die

verſteinerten Menſchen, zu Tieren verzauberte

Helden, die Rojenice, Schickſalsgöttinnen, die

von den ſaligen Fruuen der Deutſchen entlehnt

ſind, das rauhhaarige Wichtelmännchen mit

grünem Rock und roter Kappe, der Scrat

als Waldbewohner, der Waſſermann, der ſich

vom Tanz weg das ſchönſte Mädchen raubte,

um ſie in ſein Waldſchloß zu bringen – ſie

alle ſind Geſtalten, die in etwas veränderter

Form ſich auch im deutſchen Märchen finden.

Ebenſo zeigt in einzelnen Fällen das Volks

lied deutſchen Einfluß, ohne aber den ſlaviſchen

Charakter ganz zu verlieren.

Sehen wir dann unſere kleine Sammlung

von Marterln, Bildſtöcken und Feldkapellen an,

ſo iſt auch hier der vorwiegende Eindruck nicht

ſlaviſch. Überall deutſche Anklänge, manchmal

auffallende Ahnlichkeit mit Kärntner oder

Tiroler Arbeiten. Überall iſt die farbige Be

handlung der Holzſchnitzerei das Hauptelement.

Der Grund iſt zumeiſt blau, die Einfaſſungen

rot oder weiß. Unter den Marterln fand ich

vielleicht zwei bis drei, deren einzelne Formen

ſloveniſchen Einfluß verraten. Ein einzelnes hohes

Kreuz mit dem eigenartigen Abſchluß, der einer

umgekehrten Birne ähnelt und oben das drei
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mal geteilte Kreuz trägt, wäre dafür das

charakteriſtiſche. (Siehe die farbige Tafel in

Heft 5.) Obzwar die Krainer ſtets der römiſch

katholiſchen Kirche angehören und ſtets angehört

haben, iſt die große Anzahl der griechiſchen

Kreuze ſehr auffallend; wahrſcheinlich werden

ſie Wetterkreuze geweſen ſein. Während nun

das rückwärtige Kreuz des angeführten Mar

terls dieſe eigenartigen Formen aufweiſt, iſt das

darauf befeſtigte Bildtäfelchen ganz deutſch.

Wie originell das ſo entſtandene Kreuz in der

Mitte eines Stoppelfeldes ausſieht, zeigt das

Bildchen. Betrachtet man eines dieſer Kreuze

oder Bildſtöcke an dem Ort, wo ſie frommer

Sinn und Geſchmack hinſetzte, ſo wird man

das Empfinden haben, daß es dort allein recht

ſteht, daß es in ein Muſeum verpflanzt

ſeiner keuſchen Schönheit, des Naturrahmens,

beraubt würde. Die verdorrten Feldblumen,

die dieſe Kreuze faſt immer ſchmücken, bald

in Sträußchen, bald in Kränzen geflochten,

der leuchtende Abendhimmel als Hintergrund,

bergen Stimmungen in ſich, die ein Muſeum

nicht bringen kann. Die Kapellen und Bild

ſtöcke ſtehen meiſt einſam und verlaſſen entfernt

von jedem Wege. Der Ackerpflug umkreiſt

ſie; ſelten, daß ein Baum ihnen Schatten

Das

ſpendet. Sie ſind dem Wetter und Sonnen

ſchein ausgeſetzt, und was das breit ausladende

Dach nicht ſchützt, wird ein Opfer der Zeit.

Der Mörtel am Sockel iſt teilweiſe abgefallen,

das leuchtende Rot der Ziegel kommt zum

Vorſchein. Windlinge ranken in den Fugen

hinauf und hohes Gras umringt ſie. Von

oben bis unten bemalt, innen und außen

Farbenſchmuck tragend, ragen ſie in den ein

ſamen Heiden auf in die Natur, ſie ver

ſchönernd noch in ihrem Sterben. Denn ſie

müſſen zu Grunde gehen, müſſen dem Neuen

weichen und in Vergeſſenheit geraten, da der

Sinn, der ſie ſchuf, ſchon vor Jahrzehnten

geſtorben iſt. Ein einziges Mal kam ein alter

Bauer– er mag nahe den Siebzigern geweſen

ſein – zu mir gehinkt, ließ ſeine Ochſen und

den Pflug ſtehen und bat mich, dem Chriſtus

am Bilde die Füße zu erſetzen, er wolle es

gerne bezahlen, im Dorfe könne es niemand

machen und ſein Vater habe ſo viel auf das

Bildſtöckel gehalten. Es tat ihm weh, daß

es nun verkommt, und er ſchaute das Bild

ſtöckel ſo wehmütig an und nickte mit dem

Kopfe, während er lange ſtumm blieb. Dann

nahm er den Hut vom Kopf und betete. –

(Schluß folgt.)

obere Tor in Weiden.

(Mit 3 Abbildungen.)

Mancher unſerer Leſer wird erſtaunt ſein,

in dieſen Heften von Weiden zu leſen, denn

die Stadt erfreut ſich in weiteren Kreiſen

nicht gerade des Rufes, eine durch Volkskunſt

bevorzugte Stätte zu ſein. Sie hat durch

Kriegs-Drangſale und wiederholte Brände ſchwer

gelitten. Und doch wird auch in Weiden der

jenige, der mit offenem Auge und mit eindrucks

fähigen Sinnen ſeiner Straße zieht, manchmale

riſches Bild entdecken.

Zwiſchen dem noch erhaltenen „oberen“ und

„unteren“ Tor liegt der breite Marktplatz, gegen

den ſich die alten Häuſer ſägeförmig übereinander

vorſpringend mit ihren Giebeln wenden. Dieſer

allſettig geſchloſſene Platz iſt das Schmuckkäſtlein

der Stadt. In der Mitte ſteht das Rathaus,

ein würdiger, vor der Mitte des XVI. Jahr

hunderts entſtandener Bau.

Weiden beſitzt auch ein bemerkenswertes
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neues Denkmal: das von Profeſſor Hocheder

im Verein mit Bildhauer Haff entworfene

Schlörmonument. Wir können dies nicht ohne

Bedauern darüber erwähnen, daß dieſe Zierde

nicht im Herzen der Stadt ihre wahrhaft ver

diente Stätte gefunden hat, und daß ſie an

einem Platze aufgeſtellt worden iſt, den wohl –-“ CFD =
die wenigſten Beſucher Weidens betreten. L_l J

Wer weiter kunſtgeſchichtlich intereſſanten –jf
Bauten ſeine Aufmerkſamkeit widmet, findet L

in der ehemaligen Veſte der Pfalzgrafen, dem Y- ZZ -

jetzigen Rentamte, noch mittelalterliche Reſte, o, -F=-– Z#N S==f
in der Michaelskirche einen ſtattlichen, drei- S >+ r

ſchiffigen, im XV. und XVI. Jahrhundert ent- -

ſtandenen Bau mit bemerkenswerten Epitaphien

u. a., an den Reſten der alten Stadtumwehrung A ſ ſº ſº

aber noch manche Partie, die ſich bei geſchickter F_F Ä. i_HF FF

Verwertung und richtiger Pflege zur Zierde der F & # º º -

Stadt geſtalten ließe. EHÄ2 TEEF!
Ueber dem „oberen“ Tor hat ſich dräuendes E E - ºy

Gewölfe zuſammengezogen; die Durchfahrt wird - T
zu enge für den „Verkehr“, und man trägt ſich h

mit der Abſicht, das Tor abzubrechen. Das sS

wäre für das Stadtbild, wie es ſich dem vom

Bahnhofe Kommenden zeigt, ſehr bedauerlich,

ein unerſetzlicher Verluſt für die reizenden

Bilder, welche ſich auf dem Marktplatze bieten.

In den Aufgaben unſeres Vereines iſt es begründet,

daß wir die drohende Gefahr nicht unbeſprochen laſſen,

wir wollen aber nicht der Geiſt ſein, „der ſtets verneint“,

ſondern mit einem poſitiven Vorſchlage zur Verbeſſerung der

Verhältniſſe herantreten. Auf unſer Anſuchen hat uns

Herr k. Bauamtsaſſeſſor Anding denſelben freundlichſt an

die Hand gegeben.

Abb. 1 ſtellt die in Frage ſtehende Stadtgegend

im Grundriſſe dar und enthält zugleich die Verbeſſerungs

Heute iſt der ganze Verkehr für Fuhrwerkvorſchläge.

0-z
*-D

und Fußgänger auf das 3,50 m i. L. meſſende Tor

angewieſen. Bricht man das Tor ab, wie von einigen

Angrenzern beabſichtigt, ſo läßt ſich die Durchfahrt auf

etwa 4,60 m verbreitern. Dieſes Maß iſt zu gering,

um den bequemen Durchgang zweier Fuhrwerke zu

ermöglichen und zugleich Gewähr für einen geſicherten

Fußgängerverkehr zu leiſten. -

Es wäre deshalb das beſte, die vorhandene Tordurch

fahrt für eine Verkehrsrichtung unverändert zu belaſſen,

für die entgegengeſetzte Fahrtrichtung aber, wie auf der

Grundrißſkizze dargeſtellt, eine zweite Durchfahrt

in dem Weißſchen Hauſe (5) herzuſtellen.

Für die Fußgänger könnten auf beiden

Seiten der Straße, unter dem Weißſchen Hauſe (5)

einerſeits und unter den Häuſern der Beſitzer

Böger,Willmersdörfer undHering(1,2,3)andrer

ſeits laubenartige Gänge hergeſtellt werden, die zur

Schaffung von Läden vorzüglich geeignet wären

und ſich reger Nachfrage zu erfreuen hätten.

Der in Ausſicht ſtehende Neubau des Bayreu

therſchen Hauſes (4) möchte gegen die jetzige Bau

linie etwa auf die geſtrichelte Bauflucht zurück

zuſchieben ſein, um den Fußgängerverkehr zu

erleichtern; wünſchenswert, doch nicht unum

gänglich nötig, wäre es, auch das Bauernfeindſche

Haus (6) mit in das Forum einzubeziehen.

Auf dieſe Weiſe würde für den Fuhrwerks

verkehr eine Fahrbahnbreite von 5,70 m an der

ſchmalſten Stelle gewonnen, die vollſtändig ge

nügen wird.

Bedenken gegen die Anlage könnten nur
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hinſichtlich des Verkehres mit Langholz beſtehen.

Kommen ſolche Wagen von der Wörthſtraße

her, was übrigens der ſeltenere Fall ſein ſoll,

ſo wären ſie gezwungen, die rechte Durchfahrt zu

nehmen und dies würde mit ſehr langen Hölzern

kaum möglich ſein. Es iſt wohl am Platze,

hier zu bemerken, daß der Langholzverkehr auch

in andern, großen Städten Schwierigkeiten be

gegnet, die durch beſondere ortspolizeiliche Vor

ſchriften beſeitigt werden müſſen. So ließen

ſich auch hier ſolche aufſtellen; entweder müßte

die Durchfahrt in geeigneter Weiſe geregelt oder

ſolches Fuhrwerk auf einen Parallelweg verwieſen

werden. Wie ſich etwa die Neuordnung der Ver

kehrswege von der Wörthſtraße aus darſtellen

würde, zeigt unſere Abbildung 2, während Ab

bildung 3 die Durchfahrten vom Marktplatze aus

erſichtlich macht. Um die Einfahrt durch das

Weißſche Haus von der Wörthſtraße her zu er

leichtern, könnte die in unſerem Projekt noch

erhaltene äußere Umfaſſungswand zum Teil be

ſeitigt und das Dach durch Kragſteine und Büge

geſtützt werden. Unſer Vorſchlag iſt wohl bei

genauem Studium vielleicht noch der Verbeſſerung

fähig. Zu demſelben anzuregen iſt unſere Abſicht.

Möchte ſich doch die Stadtverwaltung der großen

Verantwortung bewußt ſein, welche dieſe Verände

rungsfrage in ſich ſchließt, möchte ſie ſich erinnern,

daß die Stadt an maleriſchen Bildern nicht allzuviel

zu opfern hat, daß dieſe deshalb doppelt foſtbar

ſind und daß nichts für ihren Verluſt ent

ſchädigen kann. Dr. Julius Groeſchel.

5ur Motiz! Die verehrl. auswärtigen

(nicht in München wohnenden) Mitglieder werden

gebeten, den Jahresbeitrag für 1904 im Be

Nr. 8. Haus an der Ecke der Viehmarkt- und der Georgenſtraße trage von 2,50 M. an den Kaſſier, Herrn Kom

in Amberg. merzienrat F. F. Zettler, München, Brienner

Muſter für ein dreigeſchoſſiges Eckhaus mit Läden und einem durch raße 23, badgefällig einzuſenden und die

die beiden Obergeſchoſſe geführten Erkerausbau, der nach der Poſtſcheine zugleich als Quittung des Vereins zu

Hauptſtraße gerichtet iſt. Die Formen der Einzelheiten ſind durch betrachten. Sollten Beiträge bis 1. Juli nicht

rückſichtsloſe Reſtaurationen zum Teil entſtellt und verwiſcht worden; eingeſandt ſein, ſo nehmen wir an, daß ge

ſie bedürfen eingehender Prüfung und Inſtandſetzung. Dr. G. wünſcht wird, dieſelben mittels Nachnahme zu
erheben. Die Vorſtandſchaft.

5ur Notiz! 1. Beſchwerden wegen mangelhafter Zuſtellung der Monatsſchrift ſind bei

dem einſchlägigen Poſtamte vorzubringen. – 2. Dortſelbſt ſowie bei dem 1. Schriftführer des Vereins, Architekt

F. Zell, Heuſtraße 18 in München, iſt auch jeder Wohnungswechſel alsbald anzuzeigen. – 3. Bei Verzug

nach einem anderen Wohnungsort (nur für Deutſchland gültig) iſt die neue Adreſſe unter Beifügung

von 50 Pfg. Uberweiſungsgebühr dem bisherigen Poſtamte umgehend mitzuteilen. – 4. Im Falle be

ſchädigter Zuſtellung der Hefte wolle man ſich an das einſchlägige Poſtamt mit der Bitte wenden, es möge

die Monatsſchrift durch den Poſtboten ungebrochen zugeſtellt werden.

Die verehrlichen Mitglieder werden erſucht, alle Zuwendungen an die Vereins

ſammlungen ſowie alle auf letztere bezüglichen Mitteilungen gefl. direkt an den Vereins

fonſervator Herrn Georg Zeitler, Architekt und ſtädt. Ingenieur, Bavariaſtraße 9 a,

richten zu wollen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.



Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten, mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

II. Jahrgang. Nr. 7. Juli 1904. Inhalt: Bauernkalender vom Jahre 1548. – Volkskunſt in Krain

von J. Kronfus. – Die Beſtrebungen auf dem Gebiete der Volkskunde von Dr. von der Leyen. – Krieger

denkmäler. – Schankungen.

Bauernkalender vom Jahre 1548 – Hewmon – Heumonat, Juli.

Bild links: Tageslänge 16 Stunden; 31 Tage; Simmelszeichen: Löwe; Monatsbild: Schmitter mit Senſe. (4.) St. Ulrich.

(13.) St. Magareth (mit Drachen). (17.) Alerius (Stiege). (22.) Magdalena (Salbengefäß). (25.) St. Jakob (mit

Pilgerſtab). (26.) Anna Maria.

Volfsfunſt in Krain.

Von Johannes Kronfus, Architekt und Lehrer an der ſtädtiſchen Baugewerkſchule in Bamberg.

(Mit 21 Abbildungen und 3 farbigen Tafeln als Beilage.)

III. (Schluß.)

CZ-ro dieſer freien Lage der Feldkapellen

A- und Bildſtöcke ſind die Farben an den

überdeckten Stellen noch verhältnismäßig gut

erhalten. Die dargeſtellten Szenen ſind aus

dem Alten wie aus dem Neuen Teſtament

geholt und zeigen eine rührende Einfalt in

der Auffaſſung. Doch nicht ſo in der Dar

ſtellung. Stets verrät ſich ein tüchtiges

Können, nie hat man den Eindruck un

gelernter Arbeit, und der Marterlmaler der

Tiroler Berge kann hier ſehr oft nicht mehr

in Vergleich gezogen werden. Die kleinen

Wegkreuze zeigen durchwegs, daß ſie daheim

entſtanden ſind, daß ſie von den Bauern ſelbſt

zuſammengezimmert und bemalt wurden. Bei

den großen Bildſtöcken aber ſtehen wir berufs

mäßigen Malern gegenüber, die wahrſcheinlich

in Klöſtern und Schulen ihre Kunſt erlernten.

Denn durch alle die Bildſtöckel geht ein Zug,

eine Auffaſſung. Daß hier Aufgaben gelöſt

wurden, die nicht zu den leichteſten gehören,

zeigen diejenigen Bilder, wo der blendende

Himmel den einzigen Hintergrund bildet. Die

mäßige und überaus korrekte Anwendung der

Architektur, gepaart mit bewegter Umrißlinie des

Daches und den beſonderen Farbenſtimmungen

an den Flächen der Bildſtöcke weiſen auf eine

hochentwickelte Kunſtbildung. Wo die Malerei

der Bildſtöckel verwitterte, da zeigt die moderne

Zeit ihre Geſchmackloſigkeit, indem die fürchter

lichſten Zimmermalerpatronen zur „Renovie

rung“ benutzt wurden. Bei den Figuren half

man ſich über die Unfähigkeit weg, indem man

einfach darüber patronierte. Die Wirkung, die

ſo entſtand, muß man ſehen, um zu begreifen,

wie tief, wie ungemein tief Kunſtſinn und Kunſt
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pflege geſunken ſind.

kapellen und Feldkreuze in maleriſchem Verfall

zuGrunde gehen, lieber in ihrer Schönheit ſterben

und im Abſterben noch viele in ihrer Schönheit

erfreuen, als ſo wiederhergeſtellt erhalten werden!

Selbſt für die Hausnummertäfelchen hatte

man in jener Zeit das Bedürfnis nach künſt

leriſcher Form. Heute Eiſenblech und Email

– damals Holz und Farbe; dahier ein Ab

ſpringen des Emails – dort ein bewieſener

Beſtand von über 100 Jahren – dahier

Geſchmackloſigkeit, welcher das Mäntelchen

praktiſch und klug ſein zu wollen umgehängt

- -

Lieber ſollten dieſe Weg wird, dort die Folge eines eingewurzelten

Schönheitsſinnes (ſiehe Abb.). Unſere Email

nummer läßt ſich nicht verteidigen gegenüber

dieſem Vertreter alter Volkskunſt, welcher

bisher keine Spur einer benötigten zweiten

Bemalung aufweiſt. Dieſes Zeitalter war

ſo harmoniſch in allem, in der farbenreichen

maleriſche Bekleidung, in den Profanbauten,

im Bildſtöckel und der Wegkapelle wie in

jedem kleinſten Gegenſtand, ebenſo ſehr, wie

heute unſere Anſchauungen über Kunſt zer

ſtückelt und unharmoniſch ſind.

Die Namen derer ſind verſchollen, die

dieſe Werke ſchufen, wie

auch derjenigen, die mit

ihrer Erziehung ihren Sinn

bildeten und den Keim der

Schönheit zur vollen Blüte

entwickelten. Sie gaben

damit dem Volke einen

Schatz, der ſie ſelbſt be

glückte, der dem kindiſchen

Taſten ihrer Seele ein Ziel

ſetzte, der ihnen eine Be

ſchäftigung für die langen

- Winterabende gab, worin

3 ſie ſich auf der Stufe

der Menſchlichkeit weiter

hinaufarbeiteten. – Dann

kam der Rückſtoß !
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Allmählich ſchwand die

Farbenfreude und mit

den 40iger Jahren des

19. Jahrhunderts ſtarb

alles ab. Jch will zum

Gegenſatz ein nach einem

Brandeneuaufgebautes

Dorf ſchildern. Es ſind

fünf Jahre her, da

läuteten am Feldeſer

See die Feuerglocken

und alle Bewohner der

Gegend eilten herbei,

um zu retten. Doch

das Element war ſtärker

als der Menſch und

das Dorf lag bald in

- - Aſche. Nun galt es,

wieder aufzubauen. Gar

viele Hände rührten ſich,

- - Häuschen um Häus-

chen wuchs aus dem Boden heraus, doch vom

Krainer Bauernhaus erzählte nichts mehr. Die

kleinen Zimmer mit mäßiger Höhe wurden

beibehalten, aber dazu fertige Fenſter und

Fenſtergitter aus der Stadt bezogen. Der

Erker blieb weg, derDachaufbauwurde nüchtern.

Es entſtand ein Machwerk, das man leider nur zu

oft ſieht. Es iſt immer das eine charakterloſe

Haus, das bald als Arbeiterwohnhaus, bald

als Bahnwärterhaus, zur Abwechſlung auch

SVilla genannt wird und immer dieſelbe Ge

ſtalt zeigt. Hier ſoll es ein Krainer Bauern

haus ſein! – Eines durfte nicht fehlen im neu

erbauten Dorfe– das Bildſtöckel. Auch das

iſt neu geworden. Ich konnte es im Bilde

nicht mitbringen – das kann nur ein gefühl

loſerphotographiſcher Apparat. Und wenn man

vor einem ſolch neuen Bildſtöckel ſteht, da lernt

man das Händefalten und Inſichgehen. –

Dort aus der Ferne grüßt ein ſchindelbedeckter,

hön geformter Kirchturm, und ein gotiſch

ºn wollender Turm ödet uns in nächſter

ähe an; man ſieht ſehnſüchtig hinüber. –

War es nöglich, daß es eine Zeit gab,

wo die Kunſt ein Volk glücklich machte, in

dem erreicht wurde, daß jeder Freude am

Schaffen des Schönen hatte, daß gebildeter

Sinn ſtets das Schöne fand, dann ſoll und

muß es auch in dieſer großen Zeit gehen,

in welcher die Wiſſenſchaft die höchſten Ziele

ſich ſetzt, und die Kunſt zu pflegen der Wille

beſteht. – „Die hohe Kultur“ der heutigen

Menſchheit machte dieſen raſenden Rücklauf

möglich. Noch vor einigen Jahren kämpfte

der Klaſſizismus, die falſche Renaiſſance, das

Barock, Empire und Louis XVI um

ihre Exiſtenz, um dann im Kunſtgewerbe

eiligſt engliſch und japaniſch zu werden.

Dann fiel man in das Extreme und

mied allen Schmuck. Und zuletzt wies

uns der Weg von einer falſchen Kunſtan

ſchauung dahin, wo wir jetzt ſtehen, wo wir

jetzt kämpfen: vor der großen Aufgabe, dieſe

uns ſchwer erkämpften Erkenntniſſe auch dem

Volke wieder zu geben, damit es geſunde

und wieder Freude am Schönen erhalte.

Noch grüßen in der Morgenſonne aus lieb

lichem Grün uns Kunſtwerke des Volkes, noch
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Mühle bauen; wenn alle werden mahlen

kommen, wird das ſchöne Dirnlein auch

kommen“. – Alle Leute ſind mahlen ge

kommen, ſchönes Dirnlein iſt gleichwohl

nicht gekommen. – „Laß ſein, mein Sohn:

wir wollen bauen ein Kirchlein weiß; wenn

alle Leute werden zur Meſſe kommen, wird

das Dirnlein auch kommen“. – Alle Leute

ſind zur Meſſe gekommen, ſchönes Dirnlein

iſt gleichwohl nicht gekommen. – „Laß ſein,

mein Sohn, wir werden

herrichten eine ſchnee

weiße Leiche; wenn alle

Leute beſprengen kom

men, wird das ſchöne

Dirnleinauch kommen“.

– Und ſie kam. –

Natürlich iſt Hans der

Scheintote. „Was iſt

das für eine wunder

bare Leiche?“ „Sie

hält die Füße wie auf

den Sprung, die Aug

können wir hoffen, daß das

Volk die Kunſt, die Kunſt

das Volk erobert, daß es

bald wieder eine Volks

kunſt gibt, und ſich die

Getrennten wieder vereinen

wie in einer Ballade aus

der Gotſchee, welche den

Schluß unſerer Mittei

lungen bilden ſoll:

Der Hans ſehnt ſich in

Liebe nach einem ſchönen

Dirnlein. Er klagt ſeiner

- Mutter ſein Leid. Sie be

ruhigt ihn: „Laß ſein, mein

Lieber, wir wollen eine

lein wollen ſich öffnen, die Hände ſind im

Begriffe zu haſchen.“ Kaum ſprach ſie das,

ſprang die Leiche auf und umarmte ſie.

Sie ſinkt aber entſeelt dahin und er ſtirbt

ihr nach. Man begrub ſie, an jeder Seite

der Kirche eines. Aus dem einen Grabe

erſproß eine Rebe, aus dem andern eine

Roſe. Die wuchſen über der Kirche hoch

und wie ſie oben zuſammen kamen, umarmten

ſie ſich wie zwei wirkliche Gatten. -

Warum ſoll ich

nicht von dieſer Roſe,

von unſerer Kunſt,

träumen, wenn ich in

ſtiller Einſamkeit Kirch

lein und Bildſtöckel

male, warum ſollen wir

nicht daran denken, daß

Roſe und Rebe, Kunſt

und Volk ſich wieder

liebend vereinen? –

Hausnummertäfelchen von einem Krainer Bauernhaus.

Der Sammlung des bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

geſchenkt von Architekt Joh. Kronfus in Bamberg.
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Die Beſtrebungen auf dem Gebiete der Volkskunde.

(Auszug aus einem Vortrage von Privatdozent Dr. von der Leyen.)

V der Aufgabe und der endloſen Aus

dehnung der Volkskunde gibt eine an

ſchauliche Vorſtellung das ausgezeichnete Buch

von Andree: Braunſchweiger Volkskunde. Ich

ſpreche hier nur über die Volkskunde, die ſich

auf Brauch, Glaube, Aberglaube, Sitte,

Sage und Märchen bezieht. Auch dieſe

Volkskunde führt zugleich in die Gegenwart

und die Anfänge der Kultur, ſie iſt zugleich

eine nationale Aufgabe und führt uns über die

ganze Welt. – Ein Überblick über die Ge

ſchichte der Volkskunde zeigt am eheſten, welche

Wege und Irrwege dieſe Wiſſenſchaft gewan

delt und welche großen Aufgaben ſie noch zu

löſen hat. Man darf Herder den Begründer

der deutſchen Volkskunde nennen. Er glaubte,

die Anfänge der Menſchheit ſeien zugleich die

reinſte Zeit der Menſchheit und Reſte jener

erhabenen Zeit beſäßen wir noch im Volkslied,

im Mythus und anderen volkstümlichen Über

lieferungen. Solche Zeugen aus der Morgen

röte der Menſchheit brachte Herder zuſammen,

mit weltumfaſſendem Blick und erſtaunlichem

künſtleriſchen Feingefühl. Die deutſche Romantik

– Arnim, Brentano, Görres ſeien wenigſtens

genannt – ſetzte Herders Werk fort: ſie war

in ihren Beſtrebungen national, ſie wollte das

Leben unſeres Volkes auch dadurch bereichern,

daß ſie ihm ſeine Vergangenheit wiederſchenkte.

Von der Romantik empfingen Jakob und Wil

helm Grimm die entſcheidenden Anregungen.

Aber während jene das, was ſie geſammelt,

erſt umgeſtalteten – denn es ſei doch nur Ma

terial für den Künſtler – erzählten Jakob und

Wilhelm Grimm alles ſchlicht und treu wieder,

was ſie gehört und was ſie entdeckt hatten,

mit rührender Ehrfurcht auch vor dem Kleinſten

in ihren „Deutſchen Sagen“ und ihren

„Kinder- und Hausmärchen“. Den ganzen

Schatz unſerer volkstümlichen Überlieferungen

hat dann Jakob Grimm in ſeiner überreichen

und wundervollen deutſchen Mythologie (1835)

aufgedeckt. In dieſer Mythologie war J. Grimm

ſeinem Material gegenüber allzu gläubig, er

ließ ſich oft täuſchen und ſeine Nachfolger –

ich nenne nur Karl Simrock – täuſchten ſich

noch ärger. Z. B. überſchätzte Grimm die Rein

heit und Altertümlichkeit des deutſchen Volks

märchens, er hielt lebloſe ſpätmittelalterliche

Allegorien für alte deutſche Götter, er meinte,

daß uns die verlorenen deutſchen Götter und

Götterſagen in der nordiſchen Mythologie, be

ſonders in den Sagen der Edda, erhalten ſeien.

Den letzten Irrtum berichtigten nordiſche Ge

lehrte, ſie zeigten, daß die nordiſchen Sagen

und Götter wohl auf deutſchen Grundlagen

beruhen, ſich aber ſehr ſelbſtändig weiter ent

wickelt haben im Geiſt der höchſt ariſtokrati

ſchen, keineswegs volkstümlichen, Kunſt der

Vikinger Zeit, zuletzt auch unter dem Einfluß

des Chriſtentums. – Vor allem war aber

J. Grimms Grundanſchauung von der Ent

wicklung der Mythen eine allzuromantiſche:

jede Mythologie habe mit dem Höchſten, dem

Glauben an die Götter, begonnen und ſei dann

langſam zu den niederen Geiſtern, zuletzt zum

Glauben an Zauberei und Hexenſpuk herab

geſunken. Dem gegenüber betonte Wilhelm

Schwartz zuerſt mit großem Rechte, in jeder

Mythologie ſei der Glaube an niedere Geiſter,

an Halbgötter das Frühere, der an Götter das

Spätere. Derſelbe Wilhelm Schwartz aber und

noch mehr Adalbert Kuhn haben die Mythologie

auf neue Irrwege geführt, indem namentlich

Kuhn die älteſten Mythen in Indien, in den ur

alten Hymnen des Rigveda zu erkennen glaubte,

und aus indiſcher, griechiſcher und germaniſcher

Mythologie eine indogermaniſche Mythologie

erſchließen wollte. Es bedurfte ſehr müh

ſeliger Forſchung, bis ſich der Rigveda wohl

als alt, aber als durchaus nicht altertümlich,

und auch als nicht volkstümlich entpuppte,

und bis die tatſächlich vorhandenen Ahnlich

keiten der einzelnen Mythologien aus der
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Fülle der ſcheinbaren ausgeſchieden und als

dann als ſolche erkannt wurden, die ſich nicht

auf indogermaniſche Völker allein beſchränken.

– Von dieſer vergleichenden Mythologie

ging Wilhelm Mannhardt aus, deſſen ganzes

Leben der Mythologie gehörte und der ſich

zu immer größerer wiſſenſchaftlicher Voll

kommenheit durcharbeitete. Er plante eine

Sammlung aller deutſchen volkstümlichen

Überlieferungen und wollte dieſe mit denen

anderer Völker und Zeiten vergleichen, um

ihren Wert zu erkennen. (Sein Hauptwerk

ſind die Wald- und Feldkulte). Derart hat

Mannhardt z. B. den Bericht des Tacitus

über die Nerthusfeier geprüft und ihn mit

alten orientaliſchen Berichten ebenſo wie mit

gegenwärtigen Mai- und Frühlingsfeiern ver

glichen; dadurch hat er die Nerthusfeier als

alte Frühlingsfeier, die den Fluren Frucht

barkeit ſchaffen ſollte, erwieſen. Mannhardt

betonte außerdem – und das war ein höchſt

wichtiger Geſichtspunkt – es ſei weniger be

deutſam, ob ein Brauch oder Glaube rein

deutſch oder rein chriſtlich wäre, man müſſe

vielmehr zu erkennen trachten, wie ſich Chriſt

liches in Deutſches verwandelt und wie eins

ins andere eingegangen ſei. Denn gerade in

dieſen Prozeſſen zeige ſich die mythenbildende

Kraft eines Volkes. Frau Holle etwa iſt

keine rein germaniſche Göttin, es finden ſich

in ihr gewiß chriſtliche Züge. Aber durch

dieſe chriſtlichen Züge iſt Frau Holles Bild

nicht, wie J. Grimm meinte, entſtellt worden,

ſondern vielmehr hat das Chriſtentum hier

einen alten grauſamen Geiſt veredelt, indem

es die Frau Holle der holden Frau, der

Jungfrau Maria, immer mehr anglich. –

Wie eine konſequente Weiterbildung von

Mannhardts Forſchungen erſcheinen die Werke

der Engländer Tylors Primitive Culture,

Andrew Langs Myth, Ritual and Religion,

Herbert Spencers Principles of Sociology,

Frazers Golden Bough c. Die engliſchen

Forſcher betrachteten Glauben, Brauch, Sagen

und Sitten der ganzen Welt, beſonders der

primitiven Völker. Dabei ergab ſich, daß

eine Fülle von Vorſtellungen: über Schlaf

und Tod, über Krankheit und Geſundheit,

über Zauberei, über die Seele, über die Macht

der Toten, über die Beſeelung der Natur,

über Tiere und Bäume c. c. auf der ganzen

Welt ſich auffällig gleichen, ohne jemals von

einander abhängig zu ſein, daß man alſo in

Auſtralien und in Nordamerika, in Afrika

und Aſien immer dieſelben Vorſtellungen

antraf; es ergab ſich weiter, daß dieſe Vor

ſtellungen mit dem heutigen und mit dem

früheren deutſchen Volksglauben ſehr merk

würdig übereinſtimmten und daß die Vor

ſtellungen alter Kulturvölker auch auf ſolchen

Glauben und Aberglauben zurückgingen.

Natürlich ſind nicht alle primitiven Völker

gleichwertig und die Berichte über ſie nicht

alle gleich glaubwürdig, aber wertvolle Kriterien

der Glaubwürdigkeit gibt z. B. Frazer, auch

läßt ſich ein primitives Volk meiſt durch

andere kontrollieren. – Durch dieſe, faſt

unabſehbar wichtigen Entdeckungen erhielten

viele Wiſſenſchaften, z. B. die der klaſſiſchen

Philologie (man vergl. Erwin Rohde, Pſyche,

und die Werke von Uſener, Dieterich, Wünſch),

der indiſchen Philologie (Hermann Oldenberg,

Religion des Veda), der orientaliſchen Philo

logie (RobertſonSmith, Religion der Semiten)

neuen Inhalt und die Sammlungen, die den

deutſchen volkstümlichen Überlieferungen gelten,

erhalten dadurch gleichfalls eine neue Be

deutung. Es iſt erfreulich, daß dieſe Samm

lungen von vielen Vereinen (man denke etwa

an den Verein des Prof. Brenner in Würz

burg, an die ſchleſiſche und ſächſiſche Geſell

ſchaft für Volkskunde, an den Berliner Verein

für Volkskunde und ſeine von Karl Wein

hold lange Jahre ſo ausgezeichnet redigierte

Zeitſchrift) ſo eifrig betrieben werden und daß

wir ihnen ſchon ausgezeichnete Werke Cman

vergl. Reiſer,Sagen des Allgäu, und Woſſidlo,

Mecklenburgiſche Volksüberlieferungen) ver

danken. – Wem aber alle dieſe Vor

ſtellungen, Glaube, Aberglaube, Sage, Märchen
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albern, lächerlich und kultur

feindlich ſcheinen, der bedenke,

daß wir dieſe Vorſtellungen ge

ſchichtlich begreifen müſſen, daß

ſie uralt ſind und daß alles unſer

Denken und Glauben auf ſie

zurückgeht, ſich aus ihnen ent

wickelt hat. Eine richtige Würdi

gung dieſer Vorſtellungen bringt

uns außerdem der Erkenntnis

vom Gefühl und vom Denken

des Volkes näher. – In ger

maniſchen Ländern laſſen ſich

dieſe Vorſtellungen durch einen

Zeitraum von zweitauſend Jahren

verfolgen, ſie breiten ſich in un

überſehbarer Fülle vor uns aus–

waren doch die Germanen von

jeher das Volk der Mannig

faltigkeit– ſie haben von mancher

Zeit und mancher Kultur Ein

wirkung erfahren und ihn ihnen

ſpiegelt ſich ſehr viel vom Leben,

von der Art und der Geſchichte

unſeres Volkes. –

Kriegerdenkmäler.

In der jüngſt im Amtsblatt des

k. Staatsminiſteriums des Innern Nr. 11

veröffentlichten Miniſterialentſchließung

wird mit Recht bedauert, daß die Ent

würfe für Kriegerdenkmäler u. dergl. faſt

durchweg jeder Eigenart entbehren und

ſich meiſt in Formen halten, wie ſie in

jedem Muſterbuche der Grabſteinfabrikanten

gefunden werden. Die Miniſterialent

ſchließung empfiehlt den Gemeinden an

gelegentlichſt, die Ausführung ſolcher

Denkmäler im Intereſſe der Sache und

des Anſehens der Gemeinden tüchtigen

Bildhauern und Architekten zu übertragen.

Wir ſind gerne bereit, den Gemeinden

auch in ſolchen Fragen der Denkmal

pflege unſeren Rat zu erteilen und ge

eignete Entwürfe zu beſorgen. Bei allen

fallſigen Anfragen wollen insbeſondere

die verfügbaren Mittel und, unter Beigabe

einer Planſkizze nebſt Photographie (oder

auch nur einer Anſichtskarte), der Auf

ſtellungsort bezeichnet werden.

Nr. 9. Amts- und Dienſtwohngebäude in Schleißheim.

(Nach einer photogr. Aufnahme von H. Künzel, ſtädt. Oberingenieur.)

Merkmale: Einfache Geſamtform mit kräftigem, durch Dachfenſter wenig

unterbrochenem Ziegeldach; ſchwachvortretende, weiß getünchte Putz

architektur. Im Erdgeſchoß offene Vorhalle und Rauhputz. Lage des

Gebäudes innerhalb grüner Raſenflächen und Belebung der weißen Wände

durch grüne Schlinggewächſe. Das Ganze atmet Ruhe und vornehme Würde.

Nr. 10. Amts- und Dienſtwohngebäude in Gunzenhauſen

als Gegenbeiſpiel zu Nr. 9.

Merkmale: Unſchöne Geſamtverhältniſſe; für die Höhe des Gebäudes

zu niederes Dach; zu ſchmale Fenſter. Der Eingang in das Gebäude ent

ſpricht nicht der Bedeutung der darin untergebrachten Behörde, derſelbe

iſt unwürdig. Das Amtswappen hätte in vornehmerer Weiſe angebracht

werden ſollen. Der dünne magere Eiſenzaun und der Mangel jeglicher

Anpflanzung vervollſtändigen den troſtloſen Eindruck dieſes Bauwerkes.
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Verzeichnis der Zuwendungen an die Vereinsſammlungen.

19()4

Inventar-Nr. Datum
a. Für die Sammlung von Gegenſtänden der Volkskunſt und Volkskunde

wurden geſchenkt:

9. I. Von Frau Anna Berndl, Architektensgattin in München: eine originelle Geldbörſe

aus dem Bayeriſchen Wald.

435–436 3. II. Von Herrn Oskar Zettler, Kaufmann in München: ein Glasbild und Zwetſchgen

Männchen aus Nürnberg.

43 7 5. II. Von Herrn Emil Löhne s, Architekt in München: ein ſehr ſchöner Ledergurt.

438–4 19 10 II. Von Herrn Heinrich Handl, f. Oberhofbaurat in München: 4 Stück ſelten ſchöne

Marzipane und 8 Stück ſehr ſchöne Abgüſſe aus alten Formen.

12. III. Von Herrn f. Hofrat Dr. H ö fl er in Bad Tölz: 3 Schachteln intereſſanter Gebäcke.

15. III. Von Herrn Ludwig K an nreuther, Pfarrer in Vierkirchen: eine Anzahl äußerſt

intereſſanter Koſtümſtücke, ein Dachauer Gehrock, eine Frauenhaube, Regen

ſchirm und einige ſeidene Bänder.

IV. Von Herrn Mar Frick, Bildhauer in München: ein reich bemaltes ungariſches Oſterei.

434

4 5 ()– 5 ()()

501–5()6

5() 7 25

19 16. V. Von Herrn Ed. Schmucker, Architekt in München: 12 Stück ebenſolche Oſtereier.

52() 26. III. Von Herrn F. F. Zettler, k. Kommerzienrat in München: ein ſog. „Haſengärtlein“,

wie es in Nürnberg den Kindern an Oſtern geſchenkt wird.

b. Zuwendungen für die Bücherſammlung:

24–2S 3. I. Von Herrn Dr. Aug. Hartmann, k. Bibliothekar in München: „Becherſtatuen in

Oſtpreußen“ und ein Sonderdruck: „Berchtesgadener Schnitzerei“.

29–33 5. I. Von Herrn Profeſſor Richard Andrée in München folgende Sonderabdrucke: „Zeichnen

bei den Naturvölkern“, – „Alte weſtafrikaniſche Elfenbeinſchnitzwerke im herzog

lichen Muſeum zu Braunſchweig“, – „Die Plejaden im Mythus und in ihrer

Beziehung zum Jahresbeginn und Landbau“, – „Ein Moi Toramiro (Haus

götze) von der Oſterinſel“ und „Verſchiedene Aufſätze“.

34 17. II. Von Herrn Franz Weber, k. Oberamtsrichter in München: „Beiträge zur Anthropo

logie und Urgeſchichte Bayerns“.

35 10. III. Von Herrn Clemens Schinhammer, Lehrer in Amberg: „Heimatſchutz“ von Ernſt

Rudorff, Sonderabdruck aus den Grenzboten.

36 18. IV. Von Herrn Aug. Laib, Buchhalter in München: ein Heft „Gottesminne“.

37 Von Herrn Architekt Direktor Rud. Kempf in Aſchaffenburg: „Dorfwanderungen“ von

demſelben.

Jahre 1716.

c. Zuwendungen für das Archiv:

1 11–14 1 17. II. Bei Herrn Photograph Franz Rehſe in München: 30 Poſtkarten mit Abbildungen von

Volkstrachten.

14 5 25. II. Von Herrn Architekt Ludw. Lutz in München: 4 Poſtkarten mit Innenanſichten aus

- Garmiſch-Partenkirchen.

5ur Motiz! 1. Beſchwerden wegen mangelhafter Zuſtellung der Monatsſchrift ſind bei

dem einſchlägigen Poſtamte vorzubringen. – 2. Dortſelbſt ſowie bei dem 1. Schriftführer des Vereins, Architekt

F. Zell, Heuſtraße 18 in München, iſt auch jeder Wohnungswechſel alsbald anzuzeigen. – 3. Bei Verzug

nach einem anderen Wohnungsort (nur für Deutſchland gültig) iſt die neue Adreſſe unter Beifügung

von 50 Pfg. Uberweiſungsgebühr dem bisherigen Poſtamte umgehend mitzuteilen. – 4. Jm Falle be

ſchädigter Zuſtellung der Hefte wolle man ſich an das einſchlägige Poſtamt mit der Bitte wenden, es möge

die Monatsſchrift durch den Poſtboten ungebrochen zugeſtellt werden.

Das Magdalenenfeſt in Nymphenburg. Wir machen unſere verehrlichen Mitglieder darauf aufmerkſam, daß

der Verein auch heuer wieder auf dem vom 17.–24. Juli in Nymphenburg ſtattfindenden Magdalenenfeſt mit einem

Verkaufsſtand vertreten ſein wird, in welchem hübſche, ſonſt nur vereinzelnt und unter erſchwerten Umſtänden zu

erhaltende Erzeugniſſe der Volkskunſt zum Verkauf gebracht werden. Die ſehr geehrten Mitglieder werden zu zahl

reichem Beſuche höflichſt eingeladen, mit der Bitte, auch weitere Kreiſe auf dieſe Gelegenheit aufmerkſam machen zu wollen.

-- -- -- - Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.

3S 25. IV. Herrn Karl Richler in Füſſen a. L.: „Neu entſproſſen Gnadenblum“ aus dem
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Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten, mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

II. Jahrgang. Nr. 8. Auguſt 1904. Inhalt: Bauernkalender vom Jahre 1548. – Aus dem Speſſart

von Dr. Hellmut Wolff. – Mitgliederverzeichnis.

Auguſt.

Bild links: Tageslänge 15 Stunden; ſ§immelszeichen: Jungfrau; Monatsbild: Schmitter.

Bauernkalender vom Jahre 1548 – Augſtmo -

-
- (1.) Petri Kettenfeier

(Schlüſſel). (5.) St. Oswald (Viehpatron), einer der 14 hl. Mothelfer. (7.) St. Afra. (10.) St. Lorenz (mit Roſt).

(15) mariä Himmelfahrt (20) St. Bernhard (Patron der Impker, Lebzelter und Wachszieher). (24) St. Bartho
lomäus (Patron der Gerber, Metzger, Bauern und Winzerer). (28.) St. Auguſtin. (29.) Johanni Enthauptung

(Kopf in Schüſſel).

Aus dem Speſſart.

Von Dr. Hellmut Wolff in Nürnberg.

Mit 8 Abbildungen.*)

Der Speſſart war im frühen Mittelalter

Bannforſt der deutſchen Könige und

ſpäter bis in den Anfang des 19. Jahr

hunderts Jagdgrund der Territorialherren,

die ſich in das Waldgebirge im Laufe der

Jahrhunderte geteilt hatten. Der Speſſarter

war deshalb je nach ſeiner ſozialen Stellung

ein Wildhüter, Waldwärter, Holzfäller, Forſt

beamter in allen Schattierungen bis hinauf

zum Forſtmeiſter über den ganzen Territorial

beſtand der einzelnen ſouveränen Herren; für

den Wald lebte er und ihm diente er. Das

Leben in und mit der Natur, oder richtiger

im Kampfe mit der Natur, brauchte den

Menſchen auf und ließ andere Gedanken und

*) Nach photographiſchen Aufnahmen von Direktor

R. Kempf in Aſchaffenburg, ſoweit nicht anders vermerkt.

Wünſche als ſolche, welche die umgebende

Natur und das harte Leben geſtatteten, nicht

aufkommen. Bei der Speſſartbevölkerung

konnte darum kaum ſich ein bewußt genießender

Sinn für die Natur, der Kunſtſinn, regen,

und wo ſich Anſätze dazu vorfinden, ſind ſie

in den primitivſten Formen geblieben, weil

die nächſtwichtige Triebfeder zu höherem

Streben, die Anregung von außen, dem

Speſſart infolge ſeiner Waldestiefe und Ab

geſchloſſenheit nicht gegeben worden iſt.

Während aus dieſen zwei gewichtigen

Gründen eine bildende Kunſt im Speſſart

nicht entſtanden iſt, hat der Waldcharakter

des Gebirgsſtockes den Ideenkreis der Be

wohner in bemerkenswerter Weiſe ausgeſtaltet.

Die den Geiſt weitende Waldesruhe, der
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Schnitzſchule bei Höllhammer.

Zauber des Raumens im windbewegten Geäſt

der Eſchen- und Buchenhaine haben manche

ſchöne Sage im Speſſart entſtehen laſſen.

Adalbert von Herrlein hat eine Reihe derſelben

in den 80er Jahren des vergangenen Jahr

hunderts zuſammengetragen und in Aſchaffen:

burg, dem Schlüſſel des Speſſart, erſcheinen

laſſen.

entſprechend dem düſteren Walde – ein un

verkennbarer Peſſimismus, ein dumpfes Be

wußtſein von der Härte des Waldlebens vor;

es ſind viele traurige Mären, die da berichtet

und beſungen werden. Aber auf der andern

Seite bricht ein geſunder Witz nicht ſelten

in der ſchwierigſten Lage hindurch und offen

bart die Friſche des Geiſtes, die der Speſſarter

ſeinem Walde verdankt. Jeder Talgrund

hat eine Menge eigener Sagen; alles dem

Auge Merkwürdige hat der Speſſarter mit

ſeinen phantaſtiſchen Deutungen umwoben,

und mancher Grenzſtein hat einen ganzen

Sagenkreis für ſich.

In dieſen Speſſartſagen herrſcht –

Die bildende Kunſt dagegen iſt dem

Speſſarter fremd geblieben. Was wir

im Bereiche der Speſſartberge an alten

und neuen Kunſterzeugniſſen ſehen, iſt von

fremden Händen entſtanden, und von Kunſt

im Volke kann auch heute noch nicht die

Rede ſein.

Vor allem fallen dem Speſſarttouriſten

die Wohnſitze der alten Herrengeſchlechter

auf, die Burgen am Mainufer und die

Waſſerſchlöſſer in den Tälern des inneren

Speſſart. Nicht bloß die Bauart iſt be

merkenswert; das aufmerkſame Auge wird

manche künſtleriſche Intimität an und in

dieſen Baulichkeiten entdecken. Mespelbrunn,

das Heim der Echter, und Aulenbach, der

alte Fechenbachiſche Beſitz, beide in Seiten

rinnen des Elſavatales gelegen, erfreuen ſchon

allein durch ihre idylliſche Lage den Wanderer.

In dieſen beachtenswerten Bauten iſt ein

nicht unbedeutender Schatz von Kunſtſachen

im Laufe der Jahrhunderte angeſammelt
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worden, dem in der neueſten Zeit wieder ver

mehrtes Intereſſe zugewandt wird. Beſonderen

Kunſtwert haben verſchiedene im Speſſart an

gefertigte alte „eingelegte“ Holzarbeiten, diezum

erſten Male auf der Aſchaffenburger Speſſart

ausſtellung am 7. und 8. Mai ds. Js. in

der Öffentlichkeit gezeigt wurden und gleich

zeitig als Muſter für neue Kunſtarbeit auf

dieſem Gebiete dienen ſollen.

Künſtleriſch wertvoll aus früherer Zeit ſind

noch die in Speſſarter Buntſandſtein ge

arbeiteten Wappenſchilder, von denen heute

manches das Tor eines einfachen Bauern

hofes ſchmückt.

Das Vorbild der Kunſtliebe der großen

Herren hat verſchiedentlich auf die bäuerliche

Bevölkerung den Einfluß gehabt, daß Haus

eingänge, Fenſterrahmen, Türpfoſten einen

künſtleriſchen Schmuck erhielten. Bei näherer

Betrachtung ſolcher Verzierungen findet man

oft ſo charakteriſtiſche Einzelheiten an Stücken

gleicher Art wiederkehren, daß man zu der

Annahme gedrängt wird: hier hat ein und

derſelbe Künſtler gewaltet. Bei Wirtshaus

ſchildern fällt ſolche individuelle Prägung be

ſonders leicht und

häufig auf. Ich habe

da z. B. gerade

mehrere Wirtshäuſer

„zum Löwen“ im

Sinn, deren aus ge

hämmertem Eiſen

blech hergeſtellte

Schilder, trotz ver

ſchiedener Größe,

gleichmäßig einen

Löwen mit zu groß

geprägtem Oberkiefer

zeigen. Und doch

liegt die Wirkung

des ganzen Stückes

in dieſer übergroßen

Oberlippe, die den

Löwen lebendiger und

beſtialiſcher macht.

Das Eiſenblech iſt auf Speſſarter Eiſen

hämmern entſtanden, die ſeit dem Übergang

der Erz- und Eiſenſchmelze von der Holz- zur

Kohlenfeuerung, den 60er Jahren des ver

gangenen Jahrhunderts, ihre Betriebe im

Speſſart allmählich ſtilllegen mußten, weil ſie

nicht mehr konkurrenzfähig blieben. Mit dem

Eingehen der Eiſenhämmer iſt auch die Eiſen

ornamentik als Kunſtgewerbe aus dem Speſſart

verſchwunden.

Aber auffallender iſt das gänzliche Ver

ſchwinden von künſtleriſcher Bearbeitung des

Holzes und des Sandſteines, wovon noch

ungeheuere Mengen geblieben ſind; das gute

Holz hat ſich durch die verſtändige Boden

politik der Regierung ſogar vermehrt.

Die Gründe hiefür liegen auf wirtſchaft

lichem Gebiete. Durch die geſetzliche Ein

führung der Naturalteilung im Erbgange

unter den Kurmainzer Herren wurde der

Speſſartbauer zum Parzelliſten herabgedrückt

und ſein Kämpfen ums Daſein noch weſent

lich erſchwert. In den wenigen Bezirken,

wo das alte Erbrecht, die Anerbenſitte, blieb,

iſt auch das meiſte an Kunſtſinn erhalten ge

Haus am Ausgang des Speſſarts gegen Sinngrund bei Rieneck.
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blieben. So iſt zum Beiſpiel die Grafſchaft

Wertheim einer der wenigen Bezirke im

Speſſart, wo ſich eine gewiſſe Volkstracht

erhalten hat, und die ſich – was man zu

wenig beachtet – hauptſächlich bewahrt, weil

ſich die einzelnen Dörfer vor einander hervortun

wollen.

Eine konſervative Überlegung, am alten

feſtzuhalten, weil es von den Älteren iſt, kommt

den wenigſten Bauern von ſelbſt.

Damit hängt auch zuſammen, daß die

Frauen und Mädel in den Dörfern viel

länger die Tracht beibehalten als die Männer,

während in den entſprechenden Schichten der

ſtädtiſchen weiblichen Bevölkerung die Mode

nicht ſchnell wechſeln kann. Es iſt ohne

Zweifel gerade der künſtleriſche Sinn der

bäuerlichen Frau, der ſie an ihrer Tracht feſt

halten läßt.

Die Bäuerin, welche eine Tracht anlegt,

ſchmückt ſich in erſter Linie, um ihr eigenes

Dorf, ihren Stamm, oder wie man es nennen

will, von der beſten Seite zu zeigen, und erſt

in zweiter, um ſelbſt zu glänzen. Der deut

lichſte Beweis für die künſtleriſche Entſtehung

der Trachten iſt übrigens die ſchon angedeutete

- - - ſchwerer

1. Tatſache, daß nur

die Wohlhabenden

im Dorfe Trachten

tragen oder trugen,

und daß mit dem

Verſchwinden der

Wohlhabenheit auch

die Trachten ver

ſchwinden.

Was an Kunſt

und Kunſtſinn im

Speſſart war, iſt

alſo zum weitaus

größten Teile er

ſtorben; der immer

werdende

Kampf, ſich redlich

durchs Leben zu

ſchlagen, hat im

Speſſart und beſonders im inneren Speſſart

die härteſten Formen angenommen. Die

wirtſchaftliche Sicherheit der Exiſtenz iſt vielen

Dutzend Dörfern verloren gegangen durch die

Zerſplitterung des Beſitzes und durch das ſich

anſchließende Eingehen der meiſten eigenen

Induſtrien im Speſſart.

Um dem Speſſart aufzuhelfen, ſind ver

ſchiedene Hilfsunternehmungen organiſiert

worden; die meiſten derſelben bezwecken aus

ſchließlich wirtſchaftliche Hebung der Be

völkerung. Eine aber geht einen Schritt

weiter und will durch Stärkung des

Kunſtſinn es ein altes Kunſtgewerbe wieder

aufleben laſſen: Der St. Johannis-Zweig

verein in Aſchaffenburg will die Holzſchnitzerei

in großem Umfange in den Speſſart bringen.

In der Holzſchnitzſchule auf dem Neuhammer

im oberen Elſavatale läßt er ſchon ſeit 1881

Speſſartknaben, die ſich freiwillig melden, in

einem drei- bis vierjährigen Lehrkurſe ausbilden.

Aber da arme Kinder und Waiſen bei der

Aufnahme bevorzugt werden, fehlt den Aus

gelernten regelmäßig das notwendigſte Kapital,

um das Gelernte ſelbſtändig zu verwerten.

Und da die Anſtalt ſelbſt nicht groß genug
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iſt, um die Ausge

lernten nutzbringend

und gegen guten Lohn

zu beſchäftigen, ſo

kehren faſt alle dem

Speſſart den Rücken

und ſuchen ihr Brot

weit draußen. Bleibt

jedoch einer in ſeinem

Dorfe, ſo findet er

ſchneller Brot durch

Feld- und Wald

arbeit als durch feine

Holzarbeit, wofür

ihm der Abſatz heute

noch gänzlich fehlt; er

verlernt ſeine Kunſt,

und der Johannis

verein hat ihn zwecklos drei Jahre lang ge

nährt, gepflegt und unterrichtet. Während der

Lehrzeit hat er aber gezeigt, daß er geſchickte

Finger hat; und eine mehr als 20jährige Er

fahrung ſpricht dafür, daß der Speſſarter ein

anſtelliger und geſchickter Menſch iſt. In einer

zweiten Anſtalt des Johannisvereins, der

Johannispflege in Aſchaffenburg, iſt man zudem

ſelben Ergebnis gekommen. Der Speſſarter

könnte alſo wohl ſein vorzügliches Speſſartholz

kunſtgewerblich bearbeiten, anſtatt dasſelbe roh

auszuführen, wie es heute geſchieht. Durch die

Bearbeitung des Holzes zu Hauſe in ſeinem

Speſſart würde der Gewinn aus der neuen

und einträglichen gewerblichen Tätigkeit im

Dorfe bleiben; und dieſer große neue Er

werbszweig würde es erübrigen, daß die ver

heirateten Männer nicht länger außerhalb des

Speſſart ihr Brot zu verdienen gezwungen

ſind. Das Familienleben würde neu gefeſtigt,

und ein ſolider Wohlſtand könnte in die ſeit

Generationen immer weiter zurückgedrängten

Dörfer wieder einziehen. Daß der hier ge

ſchilderte Weg der einzige iſt, der eingeſchlagen

werden darf, das wird heute nicht mehr be

zweifelt. Aber – wie auf dieſen Weg ge

langen? Von den Vorbedingungen ſind

Haus im Heimbuchental.

heute nur die ſogenannten natürlichen erfüllt:

das Holz iſt da, und der Speſſarter iſt durch

ſchnittlich mit einer geſchickten Hand begabt.

Dagegen fehlt es ſchon an der genügenden

Zahl von Lernenden, die ſich erſt finden wird,

wenn der angedeutete Erfolg ſichtbar geworden

iſt. Die Grundlagen für dieſen Erfolg fehlen

aber zum großen Teile, weil erſtens heute

noch nicht das Holz künſtleriſch ſo bearbeitet

wird, wie es der moderne Geſchmack will,

weil zweitens das Holz noch nicht in vollſtem

Umfange bis zum letzten Span ausgenutzt

wird, und weil drittens ein ausreichend großer

Abſatz fehlt, der allein das ganze neue Kunſt

gewerbe rentabel macht, ausbreiten und erhalten

kann. Es iſt das wichtigſte Ergebnis des

Speſſartabends am 26. März 1904 im Verein

für Volkskunſt und Volkskunde, daß auf den

drei letztgenannten Gebieten der Verein ſeine

Mithilfe hat anbieten können, weil ein Vor

wärtsgehen auf dieſen Wegen in ſeinen Ver

einszielen liegt. Die von der Holzſchnitzſchule

Neuhammer an dieſem Abend ausgeſtellten

Sachen haben bereits am ſelben Abende zu

beachtenswerten Auseinanderſetzungen über die

einzuſchlagenden Wege zur Einführung von

kunſtgewerblicher Arbeit in Speſſartholz ge
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3. Verwendung des Speſſart

eichenholzes zu Möbelſtücken täg

lichen Gebrauchs, welche ſich

durch Einfachheit und Solididät

auszeichnen und welche jederzeit

in größeren Quantitäten benötigt

werden. – Bei den Vorfüh

rungen des Herrn Dr. Wolff

haben wir mit Bedauern ge

ſehen, daß zurzeit im Speſſart

größtenteils Luxus- und Nipp

ſachen, Bilderrähmchen, Tiſch

ſtaffeleien, Federhalter mit

Blumengewinden, überreich ver

zierte Stuhllehnen, Rauchſervice,

die zum Ubermaß bekannten

Zwerge c. und noch dazu in der

ganz falſchen glatten Raſpel

und Glaspapiertechnik gefertigt

werden. Ein ſolches Vorgehen

kann keine guten Früchte bringen.

Man verwende einige hundert
SASS

RºS>>I

Typiſche Wohnhäuſer des Speſſart.

(Nach Aufnahmen von Dr. H. Wolff gezeichnet von Architekt R. Berndl in München.)

führt. Im folgenden ergreift der Verein

das Wort, um das Reſultat jener Be

ſprechungen feſtzulegen und eine Handhabe

für die weitere Tätigkeit zu bieten.

Anmerkung. Aus den Darlegungen des Herrn

Dr. Wolff geht hervor, daß es ſich im Speſſart haupt

ſächlich um die Verwertung eines beſonders guten und

ſehr harten Eichenholzes handelt. Bei Begründung oder

Förderung einer ſpeziellen Speſſartinduſtrie muß daher in

erſter Linie daran gedacht werden, dieſe beſonderen, anders

wo nicht gegebenen Eigenſchaften dieſes Holzes auszu

nützen. Schon der Blick auf andere Erwerbsgebiete zeigt,

daß möglichſte Spezialiſierung heutzutage meiſtenteils ge

winnbringend iſt. In der Vorausſetzung nun, daß dieſes

ſpezifiſche Speſſarteichenholz ohne Raubbau in aus

reichender Menge und zu entſprechenden Einkaufspreiſen

vorhanden iſt, würde unter Einhaltung kaufmänniſchen

Betriebes und fachkundiger künſtleriſcher Leitung folgendes

vorgeſchlagen:

1. Verwendung des Speſſarteichenholzes zu beſonders

beanſpruchten Fußböden, wie z. B. auf Schiffen, Lade

rampen, Speichern und zu Treppenſtufen. Für die Schiffe

der kaiſ. Marine wird in neuerer Zeit ſogar auſtrali

ſches Hartholz (Tallow-wood und Moa) herangezogen.

2. Verwendung der geeigneten Eichenholzſtücke zu ein

fachen aber ſoliden Türen und Fenſtern von Wohnhäuſern.

Wir ſehen, daß z. B. in Norddeutſchland ſchon ſeit vielen

Jahren fertige Türen und Fenſter, ja ganze zerlegbare

Häuſer von Schweden und Norwegen bezogen werden.

Mark, um – vielleicht durch

öffentliche Ausſchreibung –

muſtergültige Entwürfe z. B.

für einfache Bettſtellen, einfache

Kleiderkäſten und Tiſche, welche

tagtäglich in großer Zahl gebraucht werden, zu erhalten,

ſuche hiernach Stücke ſehr ſolid und zu entſprechenden

Preiſen herzuſtellen und es wird ſicherlich eher eine Hebung

der Speſſartinduſtrie ſich ermöglichen laſſen als wie mit

Anfertigung von im Geſchmack täglich wechſelnden bezw.

nur für einzelne Kreiſe in Betracht kommenden Nippſachen.

Es iſt ſelbſt in der Großſtadt mit ihren vielen Betrieben

bis heute noch nicht möglich, ohne weiteres einen einfachen

ſoliden Eichenholztiſch mit den zugehörigen einfachen Brett

(Bauern-) Stühlen uſw. ſolid und geſchmackvoll zu ent

ſprechendem Preiſe zu erhalten.

Wohnhaus im Speſſart.

(Nach Aufnahme von Dr. H. Wolff.)
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Dieſe häuslichen Einrichtungsgegenſtände müßten

wiederum die ſchöne Holzmaſerung der Speſſarteiche in

den Vordergrund ſtellen, für beſſere Stücke vielleicht mit

einfachen Einlagen, jederzeit aber in praktiſcher einfachſter

Form, denn je ſchöner eine Holzſorte, deſto einfacher kann

die Form, deſto entſprechender der Preis werden.

4. Das bei der Ausführung der vorſtehend an

geführten Arbeiten ſich ergebende Abfallholz könnte ſodann

zu kleineren Gebrauchsgegenſtänden, zu Spielſachen u. dgl.

Verwendung finden, überhaupt für Gegenſtände, welche

jüngere Kräfte zu fertigen im ſtande wären. Selbſt

47jährige Bäuerin in Michelrieth, öſtl. Speſſart.

verſtändlich müßten dieſe Gegenſtände, bei welchen die

ſchöne Beſchaffenheit des Holzes keine Rolle ſpielen kann,

bemalt werden, und es wären hiezu die Frauen und Kinder

anzuleiten. Auf Herbeiſchaffung neuer entſprechender Vor

bilder und Muſter an Stelle der gänzlich verfehlten bis

herigen und unter ſachkundiger künſtleriſcher Leitung wäre

hiebei natürlich ebenfalls große Sorgfalt zu verwenden.

Der bayeriſche Verein für Volkskunſt und Volkskunde

erklärt ſich zur Mithilfe bereit.

München, im Juli 1904.

Im Auftrag der Vorſtandſchaft: H. Gräſſel, ſtädt. Baurat.

Unſere Vereinsmitglieder.

Mitglieder, im 1. Vierteljahr 1904 aufgenommen.“)

Abensberg, Stadtmagiſtrat.

Abletshauſer J., Bürgermeiſter

Aitrang bei Kaufbeuren.

Adelung Friedrich, k. Baurat, Vorſtand des k. Landbau

amtes München.

Aichach, Stadtmagiſtrat.

Amberg: Die proteſtantiſchen Lehrer.

Amberg, k. Realſchule.

und Zimmermeiſter,

Amberg, Stadtmuſeum.

Ammon Maurius, Architekt, Bozen.

Anding Waldemar, k. Bauamtsaſſeſſor, Weiden.

Andrée Dr. Ferdinand, Generalarzt a. D.

Angerer Dr., prakt. Arzt, Weilheim.

Ansbach, k. Bezirksamt.

Attinger Johann, k. Landesinſpektor für Tierzucht,

Augsburg, f. Landbauamt.

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.
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Badeſtein Fritz, Bautechniker.

Barbarino Dr., f. Bezirksamtsaſſeſſor, Stadtſteinach.

Barensfeld Dr. Ludwig, praft. Arzt, Amberg.

Barth Raphael, Gewerbelehrer.

Baumgärtner Barth., Zimmermeiſter, Amberg.

Baumgärtner Dr. Simon, k. Direktionsaſſeſſor, Nürnberg.

Becker Fritz, Sekretär, Berlin.

Berchtesgaden, Magiſtrat.

Berlepſch-Valendes, Eduard von, Architekt und Kunſt

maler, Planegg.

Beſold, k. Garniſonsbaurat.

Beyerer Eduard jun., Bildhauer.

Bichlmeier Joſeph, Architekt, Immenſtadt.

Brandt Johannes, stud. arch, Hamburg.

Braun, Lehrer, Pordorf.

Buchner Ludwig, Bildhauer.

Bühlmann Fritz, k. Bauamtsaſſeſſor, Eichſtätt.

Danner Hans, Studierender a. d. Kunſtgewerbeſchule.

Deglmann Dr. Gg., prakt. Arzt, Lauterhofen, Oberpfalz.

Deisler Philipp, Gundelfingen.

Dennler Dr., Chemiker, Elberfeld.

Deſchauer Cajetan, Poſtadjunkt, Bad Tölz.

DeſchleinGeorg,Akzeſſiſtimk.Staatsminiſterium desInnern.

Dirrigl Georg, Staatsbaupraktikant, Amberg.

Dirrigl Hans, k. Bauamtsaſſeſſor, Amberg.

Doering Dr. O., Provinzialkonſervator von Sachſen,

Magdeburg.

Dorfen, Magiſtrat.

Ebersberger Joſeph, Kaufmann, Eichſtätt.

Eberth Karl, Apothekenbeſitzer, Amberg.

Ebneth Gabriel, Lehrer, Amberg.

Eichſtätt, k. Landbauamt.

Eichſtätt, Stadtmagiſtrat.

Eickemeyer Stefan, f. Bauamtsaſſeſſor, Weiden.

Erding. Kreiswinterſchule.

Erhard Dr. med. Jul., Arzt.

Eſterer Rudolf, Architekt.

Fehſe Edmund, k. Oberbauführer.

Fellner Georg, Beamt. d.bayer. Hypotheken-u. Wechſelbank.

Fenzl Joſeph, Buchhändler, Amberg.

Fieſenig Karl, Herſchberg, Pfalz.

Förderreuther Mar, k. Profeſſor an der Realſchule Kempten.

Frankl Jakob, k. Regierungs- und Kreisbauaſſeſſor, Ansbach.

Gehrer Anton, Privatier, Landshut.

Geiger Dr. Mar, Regierungsakzeſſſt.

Godron Richard, Hauptlehrer.

Goeckel Karl, Direktionsaſſeſſor, Weiden.

Goeſchel Ferdinand, Bildhauer, Nürnberg.

Graf Jakob, Baumeiſter, Lechhauſen bei Augsburg.

Graßinger Tobias, Dekorationsmalermeiſter, Amberg.

Gurk Wilhelm, k. Amtsgerichtsſekretär, Parsberg.

Gutmann Friedrich, Lehrer, Sommerhauſen a. M.

Häberlein Heinrich, k. b. Lebkuchenfabrik, Nürnberg.

Hafner Frz., Schreinermeiſter, Berchtesgaden.

Hausner Aloys, Aſſiſtent a. d. landwirtſch. Schule Amberg.

Hegner Julius, Bezirksbaumeiſter, Münchberg.

Hengeler, Profeſſor.

Henrich Dr. med., pr. Arzt.

Hermann Ernſt, Kunſtſchloſſer, Amberg.

Herrmann Mar, Architekt.

Hilger, k. Bezirksamtsaſſeſſor, Griesbach.

Hocheder Karl, k. Profeſſor a. d. techn. Hochſchule.

Hof, Kgl. Landbauamt.

Hoffmann Ludwig, k. Baurat und Stadtbaurat, Berlin.

Hofmann Jakob, Bildhauer.

Huber Eduard, Kunſtmaler.

Käppel Ferdinand, Direktionsaſſeſſor, Eger.

Kahl Robert, Architekt.

Kaiſer Hugo, k. Bauamtsaſſeſſor, Freiſing.

Kaiſerslautern, Kgl. Bezirksamt.

Kempfle Math., Architekt.

Kennerknecht F. M., Dr. theol., k. Prof. am Kadettenkorps.

Knab Georg, Bezirksbaumeiſter, Gerolzhofen.

Koler Karl, Dekorationsmaler, Schwabmünchen.

Kraus Eugène Me, Villemouble, Frankreich.

Kremer Philipp, k. Regierungs- und Kreisbaurat.

Kroeber Mar, f. Regierungsrat, Schweinfurt.

Lampl Innozenz, Alumnus im Georgianum.

Laßleben J. B., Volksſchullehrer, Kallmünz.

Laun, k. Bauamtmann, Weiden.

Ludwig Fritz, Architekt u. Fachlehrer a. d. ſtädt. Gewerbeſchule.

Lindner Joſeph, f. Notar, Amberg.

März Julius, k. Direktionsrat, Nürnberg.

Mäſer Hans, Ingenieur.

Mager Eduard, rechtsf. Bürgermeiſter, Eichſtätt.

Maurer, Lehrer a. d. k. Baugewerkſchule München.

Mayr Aloys, k. Bezirksgeometer, Weilheim.

Mayer Joſeph, Baumeiſter, Neumarkt a. R.

Mayer Mar, f. Bezirksamtsaſſeſſor, Eichſtätt.

Mayer O. v., Benefiziat, Marwang.

Metzger Emmy Frl.

Michel Alerander, Fabrikant.

Mignon Konrad, Kunſtmaler, Innsbruck.

(Fortſetzung folgt.)

5ur Notiz! 1. Beſchwerden wegen mangelhafter Zuſtellung der Monatsſchrift ſind bei

dem einſchlägigen Poſtamte vorzubringen. – 2. Dortſelbſt ſowie bei dem 1. Schriftführer des Vereins, Architekt

F. Zell, Heuſtraße 18 in München, iſt auch jeder Wohnungswechſel alsbald anzuzeigen. – 3. Bei Verzug

nach einem anderen Wohnungsort (nur für Deutſchland gültig) iſt die neue Adreſſe unter Beifügung

von 50 Pfg. Überweiſungsgebühr dem bisherigen Poſtamte umgehend mitzuteilen. – 4. Im Falle be

ſchädigter Zuſtellung der Hefte wolle man ſich an das einſchlägige Poſtamt mit der Bitte wenden, es möge

die Monatsſchrift durch den Poſtboten ungebrochen zugeſtellt werden.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten, mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

II. Jahrgang. Nr. 9. September 1904. Inhalt: Bauernkalender vom Jahre 1548. – Baulinienplan

für den Vorort Pferſee bei Augsburg von Architekt Andreas Hanſen. – Aus Nabburg von Dr. Julius Gröſchel. –

Die Gewerbeausſtellung in Erding. –

HerbſtmonatBauernkalender vom Jahre 1548 – Herbſtmo

Bild links: Tageslänge 13 Stunden; 30 Tage; Simmelšzeichen: Waage; Monatsbild: Mann mit Traube. (1.) Aegidi

(ßeiliger mit Sirſchkuh mit dem Pfeil im fSalſe), Viehpatron, einer der 14 hl. Nothelfer. (6.) Magnus (Drache).

(8) Geburt Mariä (14), Kreuz-Erhöhung. (19) Quatember (Siſch). (21.) Matthäus. (24) St. Rupert (Salzfaß).

(29.) Erzengel Michael (mit NVaage). (30.) Sieronymus (Löwenkopf).

– September.

Von Architekt Peter Andreas Hanſen, München.

Baulinienplan für den Vorort Pferſee bei Augsburg.

Mit 2 Beilagen und 2

ls im Jahre 1902 der bayeriſche Verein

für Volkskunſt und Volkskunde in

München gegründet wurde, traten ihm als

bald zahlreiche Mitglieder bei, zu denen unter

anderen auch der Baumeiſter Graf in Lech

hauſen bei Augsburg gehört. In Lechhauſen

ſpielte gerade zu dieſer Zeit ein Baulinien

plan inſofern eine Rolle, als ein geometriſches

Schema feſtgelegt werden ſollte, das wegen

der Beiſeiteſetzung jeder Rückſicht auf be

ſtehende Verhältniſſe allen Einſichtigen als

undurchführbar erſcheinen mußte. Da der

bayeriſche Verein für Volkskunſt und Volks

kunde ſich unter anderem auch die Unterſtützung

*) Abbildungen und Tert ſind aus Nr. 8 der Zeit

ſchrift „Der Städtebau“, Verlag von E. Wasmuth in

Berlin, entnommen, in welcher die Abhandlung den ein

ſchlägigen techniſchen Kreiſen mitgeteilt wurde. D. Schr.

Abbildungen im Tert.*)

der kleineren Städte und Märkte in be

ſonderen baulichen Fragen zum Ziele geſetzt

hat, ſo wandte ſich Baumeiſter Graf an

dieſen mit der Bitte um Hilfe. Auf An

ſuchen des ſtädtiſchen Baurates Gräſſel in

München erbot ſich von den Vereinsmit

gliedern der Verfaſſer, nach Lechhauſen zu

gehen, um in die Verhältniſſe Einſicht zu

nehmen und mit Herrn Graf zu beraten.

Bei dieſer Gelegenheit wurde auch mit der

Stadtverwaltung ins Einvernehmen getreten,

und das Ergebnis der eingeleiteten Verhand

lungen war, daß der Verfaſſer ſich erbot,

unter Berückſichtigung der gegebenen Grund

ſtücksgrenzen und der anderen Verhältniſſe

eine Skizze für einen Baulinienplan vorzu

legen. Dieſe Skizze fand in der Folge gute

Aufnahme und es wurde die Herſtellung eines
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endgültigen Baulinienplanes in Auftrag

gegeben, deſſen Entwurf nicht nur den

Beifall der Gemeinde, ſondern auch die Ge

nehmigung der einſchlägigen Behörden fand.

Dies hörte die ebenfalls in Baulinien

Schwierigkeiten befindliche rund 8000 Ein

wohner zählende Gemeinde Pferſee bei

Augsburg, und deren Bürgermeiſter Herr

Lutz wandte ſich ebenfalls an den Verfaſſer

mit dem Erſuchen um Aufſtellung eines ge

eigneten Bebauungsplanes, deſſen von der

Gemeindeverwaltung und der einſchlägigen

Behörde, dem k. Bezirksamte Augsburg,

genehmigte Entwurfsſkizze hier nebſt einigen

Erläuterungen mitgeteilt ſei. (Siehe auch

die Beilagen 1 und 2.)*)

Pferſee (in den älteſten Urkunden Phereſe,

Perzheim, Perze, ſpäter Pferſe oder Pfers

heim genannt, abgeleitet vom keltiſchen

Perz Burg oder Pforte), führte jahr:

hundertelang ein beſcheidenes Daſein als

kleines Dorf (im Jahre 1828 114 Haupt-,

16 Nebengebäude, 196 Familien und 778

Bewohner), deſſen Mittelpunkt die Kirche

und das „Schlößle“ (jetzt Krankenhaus, im

Plan mit 5 bezeichnet) bildeten.

*) Der hier gebrachte Baulinienplan von Pferſee

iſt zwar ſchon ein weitergehendes Beiſpiel, inſoferne

hier ſchon weite Flächen der Bebauung zugängig ge

macht werden ſollen und in einer der nahen Großſtadt

angepaßten Weiſe, während in den kleineren Städten

und Märkten es ſich meiſt um einfachere bauliche

Fragen und Vorkehrungen handelt. Gleichwohl bringen

wir dieſes Beiſpiel zur Kenntnis, weil daraus manches

auch für dieſe einfacheren Verhältniſſe zu entnehmen

iſt, und beſonders, um zu zeigen, in welcher Richtung

die bezügliche Tätigkeit unſeres Vereins ſich geltend

machen will, nämlich in der möglichſten Berück

ſichtigung beſtehender Grundſtücks- und Bebauungs

verhältniſſe und in der möglichſten Anpaſſung der neuen

Verhältniſſe an das Beſtehende. Bei ſolchem Vorgehen

werden nicht nur oft ſehr viele mißliche und zeit

raubende Verhandlungen erſpart, ſondern insbeſondere

unſere vielfach ſo reizenden kleinen Städte und Märkte

vor ſchematiſchen, den Verhältniſſen der Großſtädte

entnommenen Bebauungen und der dadurch veranlaßten

Zerſtörung ihrer eigenartigen Schönheiten bewahrt

werden. Red.-Komm.





'
6

3
G

“

-

-

W
º
W
W

º

S
-
H
N

P
º
g
º

I
0
6

I
V
u
v
v
a
q
v
I

F

„
3
W
U
n
s
!
]
d
F
N

N
U
N
U
u
n
g
s
l
a
R
T
“
J
a
p
l

a
p
s

v
U
M
A
(
E

a
1
1

-
.

G

A

a
b
v
)
3
L
T

- ---

- - - ->

=s “AZ-

%

ſ

2
|

S

/
$

&

N
.

2
–

K
NY
N

#

S

r
º

-
S
º

Z
&

) S

Z
F



K
g

º
f
“
-
-

-
-



6
3
G

/
0
6

I
v
u
v
v
a
q
v
F

3

„
9
W
u
n
g
s
l
o
N

T
u
n

U
u
n
g
s
g
a
R
T
“

a
p
g
4
v
u
o
W

a
n

o
b
v
p
a
g
d

I
l
s
ö
n
?
W
º

W
º
º
D
N
º
n
n
e

T



(
u
l
l
a
?
R
K

u
!
1
n
u
g
v
R
F

'
H
)
u
o
a

B
v
l
a
»
R

„
n
v
q
o
q
y
S
1
9
T
“
:

l
a
p
!
!
!
9
8

a
o
q

I
n
ſ
z
)

u
a
p
u
y
W
E

'
u
o
u
v
G

g
v
o
a
q
u
R

:
g
o
n
p
a
y

V
a
n
9
8
V
n
I
C

d
q

o
d
j
a
d

i
s
a
a
a
a
O

u
a
T

a
n
!

-
u
v
]
ä
u
o

u
!
]
n
v

K
.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Y

c
o
ß
t
o
o
-
G
u
a
p
u
n
M
C
,j
o
u
R
a

s
m
u
s
j
u
r
i
g
,

z
z

u
º
v
u
m
D
9
3
:

l
º
p
j
º
g
º
e
t
c
º
r
?

s
n
v
o
g
u
o
T

7

1
0
0
p
9
c
o
r
b

s
n
o
s
º
u
n
p
u
m
o
n
s
t

?

o
ſ
º
p
c
l
s

ſ
o
g
.

u
y
m
p
S

L
T
.

m
a
n
S
"
o
é

v
i
e
r

Q
u
o
m
o
n
9

s
o

S
4

u
n
ſ
i
v
m
º
o
C
º
v

9

(
a
n
v
u
o
u
v
y
)
o
g
ſ
g

n
º
n
v
i
o
G

p
o
u
n
g

1
1
o
u
)
6
1
M
C
o
S
'

1
1
e
g
a
p
d

t

1
o
ß
m
s
º
n
g

nnsny mouUl

S
A

«
S
.

-
à

«
Z=

|W

(aºſ

S
&



"
-

K.
-

W
*
-
W
T

-

-
-

-
-
-
W
º

E
-

-
-
-

-
-
-
-

-



(
u
!
1
1
9
Q

u
!

1
n
l
u
S
v
F
F

)
u
o
a

B
o
l
a
»
R

“
„
n
v
q
o
q
y
S
a
o
T
“
:
1
!
a
p
l
l
o
F

a
o
q
s
n
z
)

u
o
p
u
y
W

'
u
o
u
v
G

g
v
3
a
T
u
R

:
y
a
p
p
a
)
.

V
a
n
q
8
b
n
N

o
q

N
a
d
j
º

a
a
a
a
O

u
o
T

a
n

u
v
)
c
u
o
u
l
)
n
v
K
.

#
#

A
R
D
-
F
Ä
L
E
B
>

h
/

S

K
Ä
N
I
s
h
i
g

ſº
M
º
l
l
A
M
G

H
º
º
l

J
)

2
.

lº

Z

.
"
2
.
&





Baulinienplan für den Vorort Pferſee bei Augsburg. 81

Infolge der Nähe der Stadt Augsburg

und durch deren induſtriellen Aufſchwung ent

ſtanden in den letzten Jahrzehnten nördlich

des Dorfes eine Reihe von Fabriken und

Arbeiterwohnungen in regelmäßigen Bau

blöcken. Baulinienpläne aus garnicht lang

verfloſſener Zeit ſetzten dieſe ſchachbrettförmige

Art der Bebauung nach Norden zu ins End

loſe fort, in ſpäterer Zeit zur Abwechslung

noch einige mit dem Zirkel gezogene Linien

nach Art von geometriſchen Flächenmuſtern

hinzufügend.

Es galt nun bei Aufſtellung des neuen

Bebauungsplanes an die beſtehenden Straßen

und an die nach dem alten Schachbrettplane

ſchon genehmigten neue anzuſchließen und

hiebei im Gegenſatze zu den früheren Ent

würfen für die Erweiterung des Ortes eine

möglichſte Berückſichtigung der gegebenen Ver

hältniſſe obwalten zu laſſen, eine Berück

ſichtigung nicht allein der beſtehenden älteren

Landſtraßen, ſondern auch der untergeordneteren

Wege, dann der kleinen Waſſer

bauen, ohne auf das Entgegenkommen ſeines

Nachbarn zum Ankaufe von Boden angewieſen

zu ſein; höchſtens werden an einigen Stellen

Umtauſche örtlicher Natur ſich zwiſchen einzelnen

Nachbarn als notwendig herausſtellen. Durch

dieſe Behandlung der Sache läßt es ſich bekannt

lich auch vermeiden, daß die Grundſtücke einer

zu erſchließenden Gegend zuſammengelegt werden

müſſen, aus denen dann, wie aus einem

großen Ganzen die einzelnen Beſitzer ihren

Teil nach einem prozentualen Abzuge für

Straßen und Plätze zurückerhalten. Auf

einem zuſammengelegten Gelände laſſen ſich

gewiß ſchöne Straßen und Plätze anlegen, –

monumentale oder maleriſche – aber mit

welch unerquicklicher polizeilicher Gewalt und

in durchaus willkürlicher, nicht aus der Not

wendigkeit unmittelbar erfloſſener Form. Faſt

ganz von ſelbſt dagegen ergeben ſich im anderen

Falle eine Menge von Abwechslungen: hier

wird eine Straße etwas breiter, wenn ein

Grundſtück noch berührt werden ſoll, dort

läufe und insbeſondere der Eigen

tumsgrenzen. – Gerade dieſen

letzteren kommt, wenn die Haupt

verkehrslinien wie im vorliegenden

Falle bereits gegeben ſind, eine

ungemein große Bedeutung zu.

Es kam alſo hier darauf an, die

Straßen durch die einzelnen

Grundſtücke (im Plane mit

–––– bezeichnet, ſiehe Beilage 1)

in der Weiſe zu führen, daß

ihre leichte Bebauung ermöglicht

werde, anders, als wenn die

Straßen rückſichtslos über alles,

was ſich ihnen in den Weg

ſtellt, hinwegſchneiden und häufig

zu kleine oder ihrer Form nach

ungeeignete Flächen hinter ſich

zurücklaſſen. Werden die Bau

linien in ſinngemäßer, natürlicher

Weiſe gezogen, ſo iſt es faſt jedem

Q

3

)

Z

D

T

7

ermöglicht, auf ſeinem Grunde zu
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entſteht ein länglicher Zwickel für eine kleine

Baumpflanzung mit einem Brunnen u. ſ. f.

Auf ſolche Art ergeben ſich ferner jene

ſowohl von außen wie von innen reizvollen

Bebauungen, bei denen jedes Haus erkerartig

vor dem anderen hervortritt. Kommt zu

allem dieſem noch reichlicher Schmuck mit

Bäumen – in Pferſee insbeſondere ſteht

durch die Beſtrebungen des Bürgermeiſters

der Obſtbau ſehr in Blüte –, ſo ſind bei

guter Einzelausführung die Momente gegeben,

aus denen ohne läſtige polizeiliche Gewalt

naturgemäß eine ſchöne Ortserſcheinung ent

ſtehen kann. Und eine abwechslungsreiche

Erſcheinung führt durchaus nicht etwa eine

Vernachläſſigung der Intereſſen des Verkehres

mit ſich, im Gegenteil, es läßt ſich beides gut

vereinigen, beſonders bei den kleineren Ver

hältniſſen, wie ſie in Pferſee herrſchen; man

darf eben auch hier in einem Vororte mit

den bekannten „Verkehrsintereſſen“ nicht zu

weit gehen. Einige durchgehende Straßen

genügen, Hauptſache bleibt das gute Wohnen.

In den mehr nördlich gelegenen Bauvierteln,

dazu beſtimmt, die Bevölkerung aus dem

Arbeiterſtande aufzunehmen, iſt die Bebauung

mit weniger tiefen Baublöcken, die aber noch

die Möglichkeit kleiner Gärten gewähren, mit

geſchloſſener Bauweiſe angenommen, letztere

zum Teil auch aus dem Grunde, weil gerade

dieſe Gegend durch den vorgelagerten großen

und ebenen Exerzierplatz dem Nordwinde voll

ſtändig preisgegeben iſt. Bei dem ſüdweſt

lichen Teile der Ortserweiterung iſt für das

Unterkommen der landwirtſchafttreibenden Be

völkerung geſorgt; hier ſind große Baublock

tiefen für offene Bauweiſe angenommen. In

der Richtung nach dem Wertachfluſſe zu ſollen

dann auf Gemeindegrund beſſere Wohnviertel

entſtehen mit einer Reihe von weit auseinander

gebauten Einfamilienhäuſern, die, ſich am Ufer

entlang ziehend, den Ort abſchließen und haupt

ſächlich zur Geltung kommen, wenn man vom

jenſeitigen Hügelrücken beim Augsburger Bahn

hofe auf den Ort und den Fluß niederblickt.

Mit Ausnahme der Teile an der Wertach

hat die Natur die unmittelbare Umgebung

von Pferſee nur karg mit Reizen bedacht;

umſomehr war es geboten, das wenige mit

zubenutzen zur möglichſten Bereicherung der

inneren Ortserſcheinung. So iſt ein kleiner

Bach als belebendes Element in eine Platz

anlage mit hineingezogen worden. Seine

anmutigen Krümmungen, unverändert wie ſie

die Natur bietet, legten es nahe, eine Gruppe

verſchieden großer und verſchieden gearteter

Plätze anzulegen, die miteinander verbunden,

aber im einzelnen möglichſt abgeſchloſſen, mit

gärtneriſchen Anlagen, ja ſelbſt Obſtbäumen

geziert im ſtande ſind, dem Ort ein eigenartiges,

intimes Gepräge zu verleihen. (S. Beilage 2.)

An dieſer Platzgruppe ſollen ſich die öffent

lichen, zum Teil auch private Gebäude ſowie

die Kirche vereinigen und bei größter Einfach

heit in der Ausführung lediglich durch ihre

Zuſammenſtellung wirken.

Für die Ausführung eines Bebauungs

planes von großer Wichtigkeit ſind die

Straßenbreiten. Sie ſind nach Möglichkeit

den Zwecken angepaßt, denen ſie zu dienen

haben, nach Möglichkeit verſchieden in ihren

Ausmaßen: Von der breiten mit Baum

pflanzungen gezierten Verkehrsſtraße bis hinab

zum ſchmalen Fußgängerwege. Entſprechend

dem bisherigen Gebrauche ſind auch Vor

gärten angeordnet, aber in anderen Maßen.

Gegenwärtig gibt es deren von 1,50 m Tiefe.

In den neu entworfenen Teilen ſind die Vor

gärten teils einſeitig und dann mindeſtens

5 m tief, teils beiderſeitig der Straße und

dann mindeſtens je 3,50 m tief angenommen.

In den Straßen, die vorausſichtlich Geſchäfts

ſtraßen werden, ſind keine Vorgärten, dagegen

möglichſt Baumpflanzungen vorgeſehen.

Für die Verhandlung mit den Behörden

wird ein Geſchäftsverfahren angewendet, das

ſich vielleicht auch für andere Fälle empfiehlt:

Von dem geſamten Plane werden einzelne

in ſich ziemlich abgeſchloſſene Teile in Blei

ſtift gezeichnet und mit den eingeſchriebenen
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Straßenbreiten vorgelegt. Nach erfolgter

Durchberatung und vorläufiger Genehmigung

folgt ein anderes Viertel, während der erſtere

Plan völlig ausgearbeitet wird, um dann als

endgültige Vorlage zu dienen. Gegenwärtig iſt

Aus Nabburg.

Von Dr. Julius Groeſchel, München.

(Mit 5 Abbildungen.)

Nabburg baut ſich auf einer vor

geſchobenen Anhöhe der das Weſt

kette maleriſch auf. Das Städt

chen dehnt ſich auf einer gegen

Süden geneigten Hochfläche aus,

deren Ränder faſt durchwegs ſchroff

abfallen und als natürliche Be

grenzung des Weichbildes noch zum

großen Teil mit Mauern und Tür

men bewehrt ſind. Der Name er

ſcheint ſchon in kaiſerlichen Urkunden

aus den Jahren 930 und 1040;

1420 wurde das Städtchen von den

Huſſiten angeblich vollſtändig zerſtört (Geogr.

hiſtor. Handbuch von Bayern von W. Götz,

1895, I, 792). Daß dies nicht richtig iſt,

beweiſt allein ſchon die Stadtkirche. Welche

Abb. 2. Hofraum eines Hauſes an der Hauptſtraße.

der ſüdliche Teil mit dem neu entworfenen

Stadtplatze endgültig ausgearbeitet, während

ſich der nördliche in Beratung befindet, und es

bringen die zuſtändigen Behörden den zu Grunde

liegenden Gedanken ein reges Intereſſe entgegen.

Abb. 1. Mähntor.

angehören, bedürfte erſt noch einer eingehenden

Unterſuchung, wie überhaupt baugeſchichtlicher

Lokalforſchung noch allenthalben mannigfache

Aufgaben harren. Die zerſtörten Teile wurden

ſofort wieder aufgebaut, doch erlitt die Stadt

- im Dreißigjährigen Kriege wieder

holte Brandſchatzungen und

Plünderungen.

Im nördlichen Teile ſtehen

noch Gebäulichkeiten der Burg,

im Nordoſten ragt ein alter

Pulverturm und im Südoſten

beherrſcht der Turm des Dechant

hofes die Umgebung.

Höchſt wirkungsvoll iſt der

Anblick des Städtchens für den

von Perſchen her auf der Land

ſtraße nahenden Wanderer. Hat

man die am ſüdlichen Fuße der

Anhöhe gelegene Vorſtadt durch

ſchritten, ſo überblickt man die
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Abb. 3. Haus neben dem „Mähntor“.

Straße, die ſich in mehrfachen Windungen

zur Höhe hinauf zieht, wo ſie in einem male

riſchen Torbau, dem vorderen Stadttor, ver

ſchwindet. Insbeſondere vom Friedhofe aus

iſt der Blick auf das Städtchen anziehend,

leider wird er aber durch die Firma einer

Holzwarenfabrik beeinträchtigt, die ihren Sitz

unnötigerweiſe mit rieſigen Lettern ankündigt.

Mit Vergnügen folgt das Auge der alten

Befeſtigung, die heute noch der Stadt ein

wehrhaftes Anſehen gibt. Über den Mauern

bauen ſich in anmutigem Wechſel die Dach

formen auf.

Wir durchſchreiten das ſchon erwähnte

vordere Stadttor, „das Mähntor“ auf ſteil

anſteigendem Fahrweg und ſtehen nach wenigen

Schritten auf der breiten Hauptſtraße, die den

Ort in ſüd-nördlicher Richtung durchzieht.

Das „Mähntor“, die Ableitung des

Namens konnte ich nicht erfahren, ſteht vor

einer eingreifenden Veränderung. Wir geben

die Anſicht von der Stadtſeite (Abb. 1). Die

Enge der Durchfahrt läßt es dem Fußgänger

ratſam erſcheinen, die Begegnung mit einem

Fuhrwerke außerhalb derſelben abzuwarten.

Beſonders ſchwierig ſind die Verhältniſſe

dadurch, daß das Tor in einer ſtarken Straßen

biegung liegt, die einen Überblick über ent

gegenkommende Fahrzeuge erſt im letzten

Augenblick vor der Begegnung geſtattet.

Dieſer gefährliche Zuſtand bedarf der Ver

beſſerung. Wie dieſelbe herbeizuführen iſt,

liegt ſehr nahe.

Links außerhalb der in Abb. 1 gegebenen

Darſtellung erhebt ſich auf hoher Stützmauer

der Neubau des k. Rentamtes. Durch Abbruch

alter Baulichkeiten iſt zwiſchen jener Stütz

mauer und unſerem Tore ein Zwiſchenraum ent

ſtanden, breit genug, um hier eine Einfahrt,

vielleicht auch noch einen Fußgängerdurchgang

zu gewinnen. Die künſtleriſche Geſtaltung

macht keine Schwierigkeiten. Mit geringen

Mitteln läßt ſich die Lücke ſchließen und das

alte Tor mit der Stützmauer durch einen

erſterem angepaßten Zwiſchenbau verbinden.

Die Hauptſtraße bietet eine Fülle reizender

Bilder. Die würdigen alten Häuſer ſpringen

unregelmäßig gegen einander vor und wenden

ſich meiſt mit hohen Giebeln gegen die Straße.

Wir geben in Abb. 2 einen Hof; die male

riſche Geſtaltung, die derſelbe durch die An

ordnung des Eingangs zum Garten und zu

einer Remiſe erhält, iſt bemerkenswert. Da

und dort finden ſich reizende Einzelheiten, ſo

am Gaſthaus zum „Hecht“ ein Wirtshaus

zeiger im Empireſtil, datiert von 1825. Der

Hof dieſes Hauſes wird ausgezeichnet durch

ſeine Galerien. Charakteriſtiſch iſt die in

Abb. 3 dargeſtellte, anſcheinend zum Schutze

des Haustores oder der Türe dienende Aus

bildung der Ecke. Wir finden dieſe Geſtalt

in Nabburg mehrfach, vielfach auch die rund

bogige Form von Haustüre oder Tor.

Einfach und wirkungsvoll tritt uns das

1580 erbaute kleine Rathaus entgegen; die

im Obergeſchoß zum Schutze des Treppen
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hauſes erſichtliche pfeilergetragene Vorhalle

datiert aus der Erbauungszeit, das übrige iſt

reſtauriert und mehrfach verändert.

Die weiter oben folgende Stadtkirche iſt

ein ſehr bemerkenswertes, vielleicht von der

Regensburger Bauhütte ausgeführtes Werk

aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, von

dreiſchiffig baſilikaler Anlage mit öſtlichem

Querſchiff, – dann Oſt- und Weſtchor. Der

an der Südſeite des Weſtchores ſtehende Turm

hat mehrfache Veränderungen erfahren. Er

wähnenswert erſcheint uns ein außen an der

Südſeite eingemauertes Relief, eine Grab

legung, insbeſondere durch die edle Haltung

der hl. Maria. Leider iſt das Werk ſehr ver

ſtümmelt. Es dürfte etwa dem Anfang des

15. Jahrhunderts angehören. An der Nord

ſeite der Stadtkirche fällt unſer Blick auf

ein reizendes Idyll, das Mesnerhäuschen.

Vor demſelben ein freundlich enger Garten,

dann aber von der jäh gegen das Nabtal

abfallenden Terraſſe des Kirchplatzes ein Blick

weit hinaus über die in der Ferne blauenden

Höhen des Bayeriſchen Waldes – das iſt

eine ſo lieblich einfache und doch ſo großzügige

Poeſie, daß wir gerne verſucht hätten, ſie im

Bilde wiederzugeben, doch ließ ſich kein

Standpunkt zu einer entſprechenden Auf

nahme gewinnen.

In nächſter Nähe der Pfarrkirche finden

wir zwei weitere kleinere profanierte gotiſche

Kirchen, St. Lorenz und hl. Geiſt.

Nahezu am höchſten Punkte desStädtchens

ſteht das „obere Tor“, durch welches die

Straße ins Freie tritt und langſam ſich

ſenkend gegen Norden weiterzieht. Wir geben

in Abb. 4 die Anſicht dieſes höchſt maleriſchen

Torbaues von der Stadtſeite. Er wird hier

links von einer Schmiede, rechts durch einen

modernen Neubau flankiert. Eine an die

Stadtmauer angebaute Treppe führt in die

oberen Geſchoſſe. Eine an der Außenſeite

des Tores angebrachte Jahreszahl, die uns

Herr k. Bauamtsaſſeſſor Anding freundlichſt

mitteilt, läßt als Erbauungsjahr 1565 ver

-

Abb. 4. Stadtſeite des Oberen Tors.

muten. Auch hier ſollen die Verhältniſſe zu

einer Vergrößerung der nur für ein Fuhrwerk

bemeſſenen Durchfahrt zwingen.

Wenn dies richtig iſt, was doch wohl

noch eingehender Erwägung bedarf, ſo iſt der

Weg gewieſen. Da außerhalb des Tores

vor der zur linken desſelben ſich anſchließenden

Stadtmauer ein ſchmaler Fahrweg bereits

beſteht, vergl. Abb. 5, ſo liegt es nahe, einen

Mauerdurchbruch etwa an der Stelle der er

wähnten, auf unſerer Abb. 4 durch die

Schmiede zum größten Teil verdeckten Treppe

herzuſtellen, dieſe aber teilweiſe zu verlegen.

Die erwähnte Straße vor dem Tore müßte

verbreitert werden, was wohl die Anlage einer

Stützmauer erfordern würde. Auf dieſe Weiſe

ließe ſich neben der für die Ausfahrt ver

bleibenden alten Durchfahrt eine neue Ein

fahrt gewinnen.

Angeſichts der eigenartigen, maleriſchen

Geſamterſcheinung des Städtchens und des

Wertes der beiden Torbauten für dieſelbe
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Abb. 5. Oberes Tor von außen.

möchten wir der Stadtverwaltung

dringend ans Herz legen, bei der

Löſung der ſchwebenden Fragen

den Beſtand dieſer Tore als wert

volles, unveräußerliches Gut zu be

trachten. Sollten pekuniäre Rück

ſichten die angedeuteten Löſungen

erſchweren, ſo wird vielleicht aus

ſtaatlichen Mitteln ein Zuſchuß zu

erlangen ſein. Nicht unerwähnt

ſoll bleiben, daß, wie wir hören,

ein Teil der Stadtväter ſich der

Bedeutung der beſprochenen Fra

gen bewußt iſt und mit Ernſt und

Pietät an dieſelbe herantritt. So

darf wohl auf eine befriedigende

Regelung gehofft werden.

Die Gewerbeausſtellung in Erding (4. mit 11. September 1904).

Die in der Vereinschronik 1904 Heft 2 S. 18 erwähnte

Ausſtellung in Erding iſt nunmehr dank dem eifrigen

Zuſammenwirken und der Ausdauer der beteiligten Kräfte

ihrer Verwirklichung und Eröffnung nahe und wir laden

alle unſere werten Vereinsmitglieder und Gönner zu

zahlreichem Beſuche derſelben ein.

Bekanntlich hat unſer Verein in Anſehung ſeiner

Vereinsziele auf Erſuchen des Vorſitzenden des Gewerbe

vereins Erding, Herrn Landtagsabgeordneten Malermeiſter

Martin Jrl, für die Durchführung dieſer Gewerbeaus

ſtellung ſeine tatkräftige Mitwirkung zugeſagt. Ein

engeres Komitee, beſtehend aus den Herren Bachmann,

Gräſſel, Hanſen, A. Thierſch, Throll und Zell, über

nahm ſodann die teilweiſe ſchwierigen weiteren Verhand

lungen und die Aufſtellung des Geſamtplanes. Man

einigte ſich dahin, außer den Materialgruppen ein Wohn

und Schlafzimmer ſowie eine Küche für bürgerliche Ver

hältniſſe und ein Zimmer für bäuerliche Verhältniſſe den

Gewerbetreibenden als geeignete Muſter für Neuausfüh

rungen in der Erdinger Gegend vorzuführen, und weiter

in einer hiſtoriſchen Abteilung daneben zu zeigen, was

das Handwerk der früheren Zeiten in Erding und Um

gebung leiſtete. Die Ausarbeitung des Entwurfs und

der ſämtlichen Arbeitszeichnungen für die erſtgenannten

beiden Zimmer übernahm unſer Vereinsmitglied Herr

Architekt und ſtädtiſcher Gewerbefachlehrer Anton Bach

mann in München, die Ausführung derſelben die Herren

Schreinermeiſter Koller und Schwarz, Malermeiſter

Jrl, Tapezierermeiſter Schmelz und Hafnermeiſter

Schulmeier von Erding. Die Pläne für die Einrichtung

der Küche beſorgten unſere Mitglieder die Herren Ge

brüder Throll in München, deren Ausführung die Herren

Schreinermeiſter Emberger und Malermeiſter Jrl, während

den Entwurf und die Werkzeichnungen für das letzt

erwähnte Zimmer unſer Vereinsmitglied Herr Architekt

Andreas Hanſen in München fertigte und deren Aus

führung die Herren Schreinermeiſter Schwarz, Maler

meiſter Renauer, Tapezierermeiſter Meyer und Hafner

meiſter Schulmeier übernahmen. Die hiſtoriſche Abteilung

wurde von Herrn Bezirksamtmann F. Lutz in die Hand

genommen und von unſerem Vereinsmitglied Herrn Archi

tekt Franz Zell in München aufgeſtellt. Dieſelbe wird

außer dem bereits vorhandenen hiſtoriſchen Muſeum von

Erding umfaſſen: Eine Zunftſtube, ein Bürgerzimmer

vom Ende des 18. Jahrhunderts, ein desgleichen vom

Anfang des 19. Jahrhunderts, zwei Korridore mit

bäuerlichen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenſtänden und

außerdem noch eine reichhaltige Abteilung, darſtellend die

volkskunſtliche einfache Ausſtattung unſerer Landfirchen.

Die früher in der Erdinger und Moosburger Gegend

heimiſche Bauweiſe wird durch Zeichnungen von alten

Häuſern in Niederneuching, Aufhauſen und Mauern, auf

genommen von Vereinsmitgliedern, dargeſtellt ſein.

Das Ergebnis der Arbeit unſeres Vereins mit den

beteiligten Gewerbetreibenden von Erding zur Neubelebung

und Hebung des Handwerks daſelbſt dürfte allgemein

intereſſieren und wird ſich der Beſuch dieſer Ausſtellung

umſomehr empfehlen, als die Stadt Erding ſelbſt und

ihre Umgebung für jedermann Schönes und Sehenswertes

bietet. Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Bauernkalender vom Jahre 1548 – Weinmo

Seraph. (9.) St. Dionyſius (Biſchof, ſeinen Kopf in der Sand tragend).

Oftober.

Bild links: Tageslänge 12 Stunden; 31 Tage; Simmelszeichen: Skorpion; Monatsbild: Weintraube. (4.) Sranz

Weinmonat =

(13.) Simpert, Biſchof von Augsburg

(Wolf, der ein Kind unverſehrt bringt). (16.) St. Gallus (ſ§olz tragender Bär). (18) Lukas, Evangeliſt (Stier mit

Band). (21.) St. Urſula (mit Krone und Pfeilen als Königstochter) (24) Severus (?), Biſchofsmütze. (28.) Simon

und Juda, Apoſtel.

Volkskundliche Bilder aus der Frühzeit des bairiſchen Stammes.
Nach einem im Verein gehaltenen Vortrag.

Von Oberamtsrichter a. D. F. Weber - München.

Mit 9 Abbildungen.*)

Veº iſt zu einem guten Teil „Alter

tumskunde“. Die Forſchung auf dieſem

Gebiete darf ſich nicht auf die Erſcheinungen

der Gegenwart beſchränken, ſondern muß die

Lebens- und Kulturäußerungen eines Volks

zurückverfolgen, ſoweit dies noch irgend möglich

iſt. Wenn hier von bairiſcher Volkskunde

die Rede iſt, ſo iſt damit der Stamm, nicht

der jetzige geographiſche Bezirk gemeint. Der

bairiſche Stamm deckt ſich nicht mit dem

Königreich „Bayern“.*) Er iſt im Laufe der

Zeiten auseinandergeriſſen worden, nur der

kleinere Teil gehört in den Kreiſen Ober- und

*) Die dieſem Aufſatz beigegebenen Abbildungen ſind

nach photographiſchen Aufnahmen von Herrn Kommerzien

rat F. F. Radſpieler hergeſtellt.

*) Die Schreibweiſe „Bayern“ iſt erſt ſeit König

Ludwig I. Zeiten die amtliche. Die ſprachkundlich richtige

Schreibart iſt „Baiern, bairiſch“.

Niederbaiern, der Oberpfalz und in Teilen

von Mittel- und Oberfranken heute noch

zum geographiſchen und politiſchen Begriff

„Bayern“, der weitaus größere Teil des

Stammes iſt in den deutſchen Ländern und

in der noch heute deutſchſprechenden Bevölke

rung nichtdeutſcher Gebiete des Nachbarſtaates

Öſterreich zu ſuchen. Bei dieſem Teil des

Baiernſtammes hat ſich durch die Berührung

mit den vielerlei Nationen, die in dem heutigen

Öſterreich zuſammengewürfelt ſind, vielfach das

einheitliche Kulturbild des Stammes, wenig

ſtens auf der Oberfläche, verwiſcht, namentlich

in den nicht rein deutſchen Gebieten; für die

alte Zeit macht ſich jedoch dieſe Verſchieden

heit noch nicht geltend, und wenn hier von

der bairiſchen Frühzeit, d. i. von den auf die

teilweiſe Wohnſitzverſchiebung des Stammes
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Abb. 1.

(Aus oberbairiſchen Gräbern des 7. und 8. Jahrhunderts n. Chr.)

Reiterſchwerter.

um die Wende des 5. und 6. Jahrhunderts

n. Chr. unmittelbar folgenden Jahrhunderten

vor der vollſtändigen Chriſtianiſierung des

Stammes Kulturbilder geſchildert werden, ſo

ſind dieſe ſicher für das ganze Gebiet zu

treffend, über welches in jener Zeit der Stamm

verbreitet war.

Der Stammesname „Baiern“ tritt erſt

nach dieſer Wohnſitzverſchiebung auf, das

Volk iſt aber ſelbſtverſtändlich ſchon viel älter

und wir haben es unter andern Namen in

der Reihe der uns von den antiken Schrift

ſtellern überlieferten Völkernamen germaniſchen

Urſprungs zu ſuchen. Die Geſchichts- und

Sprachforſchung hat als das wahrſcheinlichſte

ergeben, daß die Baioarier,

Baiuwaren der ſpäteren Zeit

identiſch ſind mit den Marko

mannen, Quaden, Nariskern

und anderen kleineren Stam

mesteilen der früheren Zeit,

welche alle in noch älterer Zeit

unter dem gemeinſamen Stam

mesnamen der Sueben zuſam

nengefaßt ſind, zu dem auch die

ſpäteren Alamannenurſprünglich

vor der Differenzierung in ge

ſonderte Stämme gehörten. Um

nur ganz flüchtig die Vor

geſchichte des Baiernſtammes

zu berühren, möge beigefügt

ſein, daß die Wohnſitze des un

geteilten Stammes der Sueben

einſtens in der Vorzeit (Stein

und Bronzezeit) von der Oder

bis an das Nordmeer und zur

Elbe reichten, daß ſich in der

Folge der Teil des Stammes,

der für uns in Betracht kommt,

nach Südweſten herabzog, wo

er um den mittleren Rhein und

am Main etwa 100 v. Chr.

noch unter dem Namen der

Sueben auftritt, um Mitte des

erſten Jahrhunderts, an dem

weiteren Vordringen nach Weſten von den

Römern unter Julius Caeſar aufgehalten, ſich

oſtwärts wendet und nun unter neuen Namen,

Markomannen, Quaden, Narisker, Buren,

Marſigner c., Böhmen, Mähren, die heutige

Oberpfalz bis hinauf an das Fichtelgebirge und

hinüber an die Pegnitz und Altmühl, ſüdlich bis

an die Donau und die römiſche Reichsgrenze

kurz vor Beginn unſerer Zeitrechnung beſetzt. In

dieſen Wohnſitzen bleiben die Vorfahren der

Baiern über 500 Jahre, führen einen langen

und hartnäckigen Krieg mit den Römern zur

Zeit Mark Aurels, der ſie aber nicht aus

ihren Wohnſitzen zu verdrängen vermag, und

wenden ſich erſt nach dem Verfall des römi
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ſchen Reichs in die jetzt von der

römiſchen Staatsgewalt aufge

gebenen Provinzen Norikum und

Rätien, wo ſich ein größerer Teil

des Stammes bis an den Lech

und die Alpen niederläßt, während

deſſen übrige Beſtandteile in den

urſprünglichen Wohngebieten blei

ben. Von dem alten Wohnſitz

„Boiohaemum“ haben die wan

dernden Stammesteile aller

Wahrſcheinlichkeit nach den neuen

Namen Boioarier erhalten. Die

zwar von den ſtaatlichen Macht

habern und ihrem Anhange, nicht

aber von der arbeitenden und

ſeßhaften Bevölkerung verlaſſenen

Gebietsteile des ehemaligen römi

ſchen Reichs reichen den neuen

Einwanderern bald nicht mehr

aus, ſie dringen noch in der Früh

zeit über das Gebirge, wo ſich

namentlich noch größere Reſte der

früheren Bewohner erhielten, die

unter dem Namen „Walchen“

(= Welſche) noch lange in die

hiſtoriſche Zeit herein zu verfolgen

ſind und in vielen Orts-, Fluß- und See

namen fortleben, und beſiedeln ſelbſt im Süden

der Alpen, in Welſchtirol, und öſtlich in

Kärnten, Steiermark und Krain das Land,

überall ihre Sprache, Kultur und Eigenheit

bewahrend.

Für die ältere Zeit nun bis auf die Zeit

der Einwanderung im heutigen Südoſtbaiern

ſind die Quellen, aus denen wir Nachrichten

über das beſondere Stammesleben unſerer

Vorfahren ſchöpfen können, zu dürftig, um

ein von dem allgemein germaniſchen Kultur

zuſtand ſich unterſcheidendes Bild zu geben.

Nach der Zeit der Einwanderung aber läßt

ſich ein ſolches an der Hand der hiezu zur

Verfügung ſtehenden Mittel wenigſtens in

großen Zügen entwerfen. Dieſe Mittel ſind

einerſeits die ſchriftlichen, allerdings erſt in

Abb. 2. Schwerter der Nichtberittenen (Hiebmeſſer, Sare).

(Aus oberbairiſchen Gräbern des 7. und 8. Jahrhunderts n. Chr.)

ſpäterer Zeit aufgeſchriebenen Quellen, wie ſie

in dem Geſetzbuch der Baiern, in den

Synodenbeſchlüſſen und einigen ſonſtigen Nach

richten vorliegen; anderſeits die Ortsnamen,

die Grabſtätten und die wenigen, allerdings

ſchon um einige Jahrhunderte früheren bild

lichen Darſtellungen auf römiſchen Denkmälern,

namentlich der Säule des Kaiſers Markus

Aurelius in Rom, der den Markomannenkrieg

führte.

Wenn wir nun verſuchen, aus dieſen ver

fügbaren Quellen heraus uns ein Bild von

dem Leben und Daſein unſerer Vorfahren zu

entwickeln, ſo intereſſiert uns vor allem die

Landſchaft, in welche die wanderndenStammes

teile mit Weib und Kind, Hab und Gut

einzogen. Zu ihrer Verbildlichung bieten nun

die Ortsnamen das faſt einzige, aber ganz
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Abb. 3. Schwerter der Nichtberittenen (Hiebmeier, Sare).

(Aus oberbairiſchen Gräbern des 7. und 8. Jahrhunderts n. Chr.)

vorzügliche Material. Der ausgeprägte Natur

ſinn des Volks, ſeine ſcharfe Beobachtungs

gabe und der praktiſch-realiſtiſche Zug in ſeinem

Weſen waren die Urſachen, daß die Ein

wanderer den Orten, an denen ſie ſich nieder

ließen, die Namen von den in die Augen

fallenden Eigenſchaften oder Beſonderheiten

ihrer Lage gaben. Betrachten wir die Fülle

der Ortsnamen nach dieſer Richtung, ſo ſteigt

vor unſerm geiſtigen Auge das Ausſehen der

Landſchaft wieder auf, in dem die Einwanderer

dieſe antrafen. An den Ortsnamen haftet

noch der Erdgeruch einer vielfach urſprüng

lichen Natur und es iſt wie ein Blick in eine

Frühlingslandſchaft, wenn wir uns in die

uralte Sprache dieſer ſcheinbar ſtummen Zeugen

verſenken. War auch ſchon in der römiſchen

Periode und in der vorhergehenden Zeit das

Land der Kultivierung unter

zogen, ſo hatte es doch noch viel

von den urſprünglichen Zuſtänden

bewahrt, viel kultivierter Boden

war in den unruhigen Zeiten

während des letzten Jahrhunderts

vor der Einwanderung wieder

in einen freien Naturzuſtand

zurückgegangen. Aus den Orts

namen tritt uns nun nicht nur

die allgemeine, natürliche Gliede

rung des Landes in Berg und

Tal, Hügel und Ebene, ſein

Waſſerreichtum an Bächen,

Flüſſen und Seen entgegen, ſon

dern wir können insbeſondere

aus den vielen Zuſammenſetzungen

mit moos, mies= Moor, Moos,

mit priel, brühl, bruch, filz =

Sumpf, Filze, mit rohr, ried

= Schilf, mit ſulz, lech, lechen

= Schlamm, Lachen, ſtehende

Altwaſſer 2c. die große Menge

ſolchen unfruchtbaren Moos- und

Sumpfbodens ermeſſen, der neben

den noch weit ausgebreiteten

Wäldern die neubeſetzten Ge

biete bedeckte. Denn auch die Zuſammen

ſetzungen mit Worten, welche auf Wald

beſtand deuten, ſind geradezu maſſenhaft.

Hiebei tritt insbeſondere die feine natura

liſtiſche Unterſcheidung der einzelnen Wald

arten durch deren verſchiedene Namen auf

fallend hervor, die in der jetzigen hochdeutſchen

Sprache faſt alle verſchwunden ſind. So

deuten Zuſammenſetzungen mit baum, hart,

lohe auf verſchiedene Arten von Hochwald,

ſolche mit ſtock, buſch, ſtauden auf Unter

ſcheidungen des Niederwalds, mit ſchachen,

kling, tobel, leiten auf Berg- und Schlucht

waldungen, mit holz, wald auf Waldboden

im allgemeinen, mit tann, ficht auf beſondere

Waldbeſtände hin. Auf ſolche ſind auch die

Zuſammenſetzungen mit Baumnamen zu be

ziehen, wie mit Eiche, Buche, Tanne, Föhre 2c.
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Aus dieſen können wir

lernen, daß in dem Land

ſchaftsbild der Frühzeit

der Laubwald bei uns

weit ſtärker verbreitet war

als der Nadelholzwald,

ein Verhältnis, das heut

zutage gerade umgekehrt

iſt. Ausgedehnte Wal

dungen von Eichen und

Buchen insbeſondere be

deckten einen großen Teil

des Landes in Gebiets

ſtrecken, auf denen jetzt

kein Baum, geſchweige

ein Wald mehr zu ſehen

iſt. Ebenſo treten die heute 4 - - - Abb. 4. Stoß- und Wurflanzen. - -

faſt ausgeſtorbene Eibe, (Aus oberbairiſchen Gräbern des 7. und 8. Jahrhunderts n. Chr.)

der Wachholder (Krana

witt), die Lärche, Hain

buche, die offenbar noch in

großen Beſtänden vorhan

den waren, dagegen nur

ſelten der Ahorn namen

gebend auf, weil dieſer nur

im Gebirge in größeren

Beſtänden vorkommt. An

Flüſſen und Gewäſſern be

gegnen viele Namenzuſam

menſetzungen mit Ulme

(ilm), Weide (win und

wein), Eſche (aſch), Erle

(irl); auf den zahlreich

vorhandenen Haiden (öd,

haide) kommen Birke und

Eſpe (aſpe), an Quellen und

Brunnen die Linde namen- Abb – fl

$. ek- ob. 5. Stoß- und Wurflanzen.

Ä jÄ. (Aus oberbairiſchen sº. 7. und 8. Jahrhunderts n. Chr.)

Obſtſorten erſcheinen zahlreich in Ortsnamen Ortsnamen aus der Einwanderungszeit ent

mit dorn, hagen (= Hagedorn), haſel (Haſel- gegen. Wir ſtoßen dabei auf Namen von in

nußſtaude), apfel, birn und els (= Elſenbaum, hiſtoriſcher Zeit bereits ausgeſtorbenen Tier

wilde Kirſche). gattungen, wie Ur, Wieſent, Elch und Schelch

Wie die den Boden bedeckende Pflanzen- (= die alces des Caeſar); von Jagdtieren, die

decke tritt uns auch die damalige Tierwelt in den jetzt längſt bei uns verſchwunden ſind, wie Bär
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und beſonders zahlreich Wolf, wie Luchs und

Katze (Wildkatze). Sehr zahlreich iſt natür

lich die Zuſammenſetzung mit Hirſch, Eber,

Bock, Fuchs, Dachs c. Siedelungen an

Gewäſſern erhielten den Namen von der Tier

art, welche ſich hier am zahlreichſten einfand,

oder den Baumarten, die hier vorherrſchend

wuchſen. Daß keine Ortsnamenbildungen mit

den eigentlichen Alpentieren (Gemſe, Steinbock,

Murmeltier c.), ebenſowenig wie mit Alpen

bäumen und -Sträuchern auftreten, iſt ein

Beweis der viel ſpäteren Beſiedlung des Ge

birgs gegenüber der des Flachlands. Wie die

F"-T-LKESYº

Nº AW.

Ä. - -

- NF
ZF - F. - F/

_ LE r Eºn –

272.3. T-N/EL:

Säugetier- tritt auch die Vogelwelt namen

gebend hervor, wobei der Rabe am häufigſten,

oft auch Krähe, Auf und Kuckuck vorkommen,

etwas ſeltener Adler, Geier, Falke, Sprinz,

Habicht, Sperber, Eule, Spielhahn,Dohle c.,

bis zu kleinen Sing- und Nutzvögeln herab;

ebenſo das jagdbare Wildgevögel, Ente, Gans,

Taube, wogegen Kranich, Reiher und Storch

ſo wenig als der Wildſchwan vorhanden ge

weſen zu ſein ſcheinen. An Gewäſſern treten

ferner die verſchiedenen darin lebenden Fiſch

arten namengebend auf, wie Schleie, Forelle,

Gründel, Karpfen u. a. (Schluß folgt.)

Heimiſche Bauweiſe in Bayern.

Nr. 11. Schlößchen Leipheim bei Günzburg a. D.

als Vorbild für einen Landſitz im ſchwäbiſchen Hügelland.

(Nach einer Skizze von Architekt Theodor Veil in München.)

Merkmale: Ruhige Geſamtumriſſe, einfaches ſteiles

Satteldach mit Ziegeldeckung auf verputzten Außenwänden.

Schlichte Fenſterreihen mit Fenſterläden. Erker an den

Hausecken. Beſcheidene Bemalung an der Giebelwand.

Gartenmauer ohne die vielfach üblichen, gänzlich zweckloſen

Zinnen und Schießſcharten. Geſchickt angebrachte Baum

pflanzung.

Der Gegenſatz zwiſchen der ruhigen gediegenen Haltung

dieſes Baues und den meiſt höchſt unruhigen, mit möglichſt

vielen Vor- und Rückſprüngen, Erkern, Türmen und Dach

fenſtern ausgeſtatteten Landhäuſern der Neuzeit iſt be

ſonders bemerkenswert.

Vereinsmitteilungen.
Die

nahm einen allſeits befriedigenden Verlauf und der Verein

Gewerbe - Ausſtellung in Erding

kann ſich eines ſchönen Erfolges erfreuen. Herzlichſter

Dank ſei auch an dieſer Stelle allen Beteiligten für ihre

Mithilfe und ihr einmütiges Zuſammenwirken dargebracht,

insbeſondere unſeren Vereinsmitgliedern Bachmann, Hanſen

und Zell in München, Jrl und Lutz in Erding!

Über die Einzelheiten hat die Tagespreſſe ſowohl wie

die in Erding erſchienene Feſtzeitung eingehend berichtet;

unſere Monatsſchrift wird der Ausſtellung einen von

zahlreichen Abbildungen begleiteten, von fachkundiger Seite

verfaßten beſonderen Artikel widmen. Auch das finan

zielle Ergebnis war ein recht zufriedenſtellendes, indem

durch den zahlreichen Beſuch nicht nur den Geſchäften

Erdings gute Einnahmen erfloſſen, ſondern auch für den

unternehmenden Gewerbeverein ſich nach Abzug aller Aus

lagen ein kleiner Uberſchuß ergab, und von den aus

geſtellten beiden Schlafzimmereinrichtungen die eine fünfmal,

die andere zweimal verkauft wurde. Zahlreiche weitere

Beſtellungen wären eine große Hauptſache, damit die

beteiligten Gewerbetreibenden ſich nunmehr in die ihnen

gegebenen Vorbilder einarbeiten könnten. Wir bemerken

hiezu, daß die Einrichtungen außerordentlich billig geliefert

werden, ſo z. B. die braunbemalte Schlafzimmerein

richtung, beſtehend aus Bettlade, Nachtkäſtchen, doppel

türigem Kleiderſchrank, Waſchtiſch mit Marmorplatte und

großem Spiegelaufſatz, Tiſch und 2 gepolſterten Stühlen

um 250 Mark, die blaue Schlafzimmereinrichtung um

260 Mark. Wer da weiß, mit welchen Schwierigkeiten

es verknüpft iſt, eine farbige, gut zuſammengeſtimmte,

dabei durchaus moderne Zimmereinrichtung zu billigem

Preiſe zu erhalten, wird die gebotene Gelegenheit, die

wir hier unſeren Leſern mitteilen, gerne wahrnehmen.

Intereſſenten wollen ſich an unſeren Verein wenden oder

direkt an Herrn Malermeiſter Martin Jrl in Erding.

Die Vorſtandſchaft.

An unſere Mitglieder!

Zur Förderung der Vereinsbeſtrebungen beabſichtigen

wir, eine Sammlung von einſchlägigen photo

graphiſchen Diapoſitivplatten anzulegen, um die

ſelben in unſeren hieſigen und auswärtigen Vereinsverſamm

lungen als Lichtbilder weiteren Kreiſen vorzuführen, da er

fahrungsgemäß durch Lichtbilder die eindrucksvollſte Vor
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ſtellung erreicht wird. Dieſe Diapoſitive wären im Format

9: 12 cm gedacht und würden ſelbſtverſtändlich auch aus

wärtigen Vereinsmitgliedern leihweiſe zur Verfügung geſtellt

werden. Wir richten daher an unſere ſämtlichen werten Mit

bei wir zu unſerer Freude mitteilen können, daß uns bereits

eine Anzahl Platten bereitwilligſt überlaſſen, andere in

liebenswürdigſter Weiſe zugeſagt wurden. Wir verweiſen

diesbezüglich auf das nachſtehend abgedruckte Verzeichnis

glieder - die höfliche Bitte, die bezeichnete Sammlung durch

reichliche Zuwendungen baldmöglichſt bereichern zu wollen, wo

Verzeichnis der Zuwendungen an die Vereinsſammlungen.

1904 -

Inventar-Nr.T Datum "F****
–TTF-E- -

18. VI. Von Herrn Auguſt Thierſch, k. Profeſſor in München: ein Fenſter mit alten großen

Butzenſcheiben und eiſerne Beſchläge aus Tirol.

b) Zuwendungen für die Bücherſammlung:

39 30. VIII. Von Herrn Franz Weber, k. Oberamtsrichter in München: „Dainos litauiſche Volks

geſänge“ von Tetzner, „Traunſtein im 19. Jahrhundert“ von Fürſt,

„Studien zur Geſchichte der bayer. Malerei des 15. Jahrhunderts“ von Riehl.

4 () 20. IX. Von Herrn Dr. Höfler, k. Hofrat in Bad Tölz: „Die Gebäcke des Dreikönigstages“

von Mar Höfler, Sonderabdruck aus der Zeitſchrift des Vereins für Volks

der Zuwendungen. -

Die Vorſtandſchaft.

Sammlung von Gegenſtänden der Volkskunſt und Volkskunde

wurden geſchenkt:

521–523

funde in Berlin.

Jakob Hupfauer, Bäckermeiſter in Bogenhauſen: „Das alte Lehel“ von

Oppelt, „Führer über das Schlachtfeld Ampfing und Mühldorf“, „Das

Handwerk der Bäcker in München“, „Geſchichte der freiwilligen Feuerwehr

in München“.

Von Herrn Oskar Zech, Architekt in München:

Akad. Architekten-Vereins München.

c) Zuwendungen für das Archiv:

4 1–45 24. IX. N Herrn

46 24. IX. 1 Heft Architektur-Aufnahmen des

146–149 | 20. V. Vom k. Landbauamte in München: 3 Photographien über im Turmknopf der Pfarrkirche

von Fürſtenfeld-Bruck gelegentlich von Ausbeſſerungsarbeiten aufgefundene

und dortſelbſt auch wieder verwahrte Gegenſtände, nämlich: 1 großes und

4 kleine Wetterfreuze und 1 Kupferſtich.

150–151 30. VIII. Von Herrn Franz Weber, k. Oberamtsrichter a. D. in München: 2 Photographien

Votivbildern.

d) Zuwendungen für die Diapoſitivſammlung:

1–10 20. IX. Von Herrn Hans Künzel, ſtädt. Oberingenieur in München: 10 Diapoſitivplatten,

ländliche Bauwerke, Wirtsſchilder, Kreuzſteine uſw. darſtellend.

Von Herrn Baurat Gräſſel in München: 10 Diapoſitive von Aufnahmen aus kleineren

bayer. Städten und Märften.

Von Herrn Franz Zell, Architekt in München: 10 Diapoſitive von Aufnahmen

bemalter Bauernhäuſer.

Für dieſe Zuwendungen allen freundlichen Gebern den herzlichſten Dank!

Georg Zeitler, Konſervator.

Unſere Vereinsmitglieder.

Mitglieder, im 1. Vierteljahr 1904 aufgenommen.“) (Fortſetzung.)

Miller Ferdinand, k. Bauamtmann, Nürnberg. Niedermayer Friedrich, f. Bauamtmann, Regensburg.

Moroder Wilhelm Dr., Redakteur, Innsbruck-Wilten. Niedermeier M., Amtstechniker, Schwabmünchen.

Mülhaupt, Pfarrer, Grünsfeld, Baden. Nothaas Johann, k. Oberamtsrichter, Amberg.

Müller Joſeph, Direktor. Nürbauer Dr., prakt. Arzt, Amberg.

Narten Adolf, ſtädt. Baurat, Hannover. Oberländer Karl, Architekt.

Neubert Aler, k. Bezirksamtmann, Hofheim, Ufr. Oldenbourg R. A. Ritterv., k. Komm.-Rat u. Generalkonſul.

Neumann Friedrich, ſtädt. Architekt, Pforzheim. Ortner Theodor, Juwelier.

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.

11–20 29. IX.

2 1–30 5. X.
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Paſſau, k. Landbauamt.

Paul Joſeph, Schreinermeiſter, Weyarn.

Petri Adolf, Redakteur, Freiburg.

Pfaffenzeller Felir, k. Offizial.

Pielenhofer Joh. Leonhard, Staatsbauführer.

Raab Martin, Bezirkshauptlehrer, Roding.

Rauter Georg, Eiſenbahnadjunkt, Miesbach.

Reuter Eduard, Oberbaurat bei der k. Oberſten Baubehörde.

Ried Auguſt, Lehrer, Bndenhauſen.

Rohrmoſer Joh., Sommerberg.

Rudder Leonhard de, k. Bezirksamtmann, Wolfſtein.

Ruhl Frz. F., Bezirkshauptlehrer, Stegaurach.

Rullmann Wilhelm, Dr. phil.

Sachſe Paul, Buchbindermeiſter.

Scheidemandel, f. Bezirksamtsaſſeſſor, Eggenfelden.

Scheiner Franz, Druckereibeſitzer, Würzburg.

Schindlbeck G., Pfarrer, Neuching.

Schmid Auguſt, cand. arch.

Schmidt Dr., Bezirksamtsaſſ. im f. Staatsminiſt. d. J.

Schmidt Friedrich, Staatsbaupraktikant, Eichſtätt.

Schneider Karl, Vergoldermeiſter.

Schübeck Louiſe, Oberregierungsratsgattin.

Schweighart Emil, Aſſiſtent an der techn. Hochſchule.

Schweyer Dr, Bezirksamtsaſſ im k. Staatsminiſt. d. J.

Sedlmayer Joſeph, Gaſtwirt, Weyarn.

Seiderer Dr, prakt. Arzt, Murnau.

Sekretariat des Großherz. Heſſiſchen Miniſteriums der

Finanzen, Abteilung für Bauweſen, Darmſtadt.

Sitterer Joſeph, Poſtadjunkt, Schrobenhauſen.

Soyter Anton, Privatier.

Stadler Luiſe Frl., an der Kunſt-Gewerbeſchule, Zürich.

Stoltz Friedrich, Paſtor, Altengamme (Vierlande).

Streber Julius, Architekt.

Tremel Heinrich, Bauführer d. k. b. Staatseiſenbahnen.

Vereine: Architekten- und Ingenieurverein für Elſaß

Lothringen, Straßburg.

Altertums-Gauverein Tegernſee.

Akad. Architektenverein Darmſtadt.

Leſeverein Tölz.

Weilheimer Bauhütte.

Voit Jgnaz, Bauführer a. f. Landbauamt Weilheim.

Wallach Julius, Gebirgstrachtengeſchäft.

Wegele Hermann Dr., f. Bezirksamtsaſſeſſor, Alzenau.

Weilheim, f. Landbauamt.

Wenig Lorenz, Kunſtſchnitzer, Berchtesgaden.

Weiniſch Karl, f. Gymnaſiallehrer.

Weißfopf Johann, Schreinermeiſter, Würzburg.

Wenzl Ludwig, Bauführer.

Wirſchinger Heinrich, Regierungsakzeſſſt.

Wochinger, Gutsbeſitzer, Rotthalmünſter.

Worck Hans, stud. arch.

Wunderlich Frz., Lehrer a. d. f. Baugewerkſchule München.

Wunſiedel, Bezirkslehrerbibliothek.

Zöllner L., Ingenieur, Direktor.

Mitglieder, im 2. Vierteljahr 1904 aufgenommen.")

Allwang P., Dekorationsmaler, München.

Alzenau, Bezirksſchulbibliothek.

Ammon Dr. Gg., Profeſſor.

Andrássy Déues Praszna-Horka-Varalja, Graf.

Annweiler, Bezirksamt.

Baierle Karl, f. Oberbauführer.

Bauer W., Baumeiſter, Immenſtadt.

Baumann Gg. jun., Fabrikbeſitzer, Amberg.

Bergzabern, k. Bezirksamt.

Bernatz M., Rechtsanwalt, Dachau.

Botzenhardt Fritz, Kempten.

Brill E., f. Bauamtsaſſeſſor, Paſſau.

Bubmann Fritz, Lehrer, Odernheim.

Buchner F. F., Pfarrer, Oning.

Bufler C., Baumeiſter, Immenſtadt.

Burghauſen, Stadtmagiſtrat.

Conradi Frz., f. Regierungs- u. Kreisbaurat, Regensburg.

Danhauſer Friedrich, Baumeiſter, Nabburg.

Dittrich Auguſt, f. k. Poſtoffizial, Eger (Böhmen).

Dendl Hans, Architekt, Straubing.

Eiber K., Amtstechniker, Kulmbach.

Endreß F., Malermeiſter, Immenſtadt.

Eſchenbach, k. Bezirksamt.

Feldmaier J., Bezirksbautechniker, Pfarrkirchen.

Fiſcher Hans, Bauführer, Amberg.

Fiſcher J. K., Journaliſt.

Fleiſchmann A., Fabrikdirektor.

Freisl P., Marktbaumeiſter, Tölz.

Fritz Hans, Kunſtſchüler.

Foerſtl K., Architekt, St. Ottilien.

Gemeindeverwaltung Haining.

Gerlinger, Arch., Diſtriktstechniker, Lendershauſen.

Göſchel S., Archikekt.

Gottſchall J., f. Oberbauführer.

Gradmann Profeſſor Dr., Stuttgart.

Graf K., Lehrer, Amberg.

Graßner H., Spenglermeiſter, Immenſtadt.

Grimolzhauſen, Gemeindeverwaltung.

Groß J., f. Bezirksamtsaſſeſſor, Lindau.

Grubhofer Toni, Maler, Bozen.

Gſaenger W., Zimmermeiſter, Georgensgmünd.

Guntermann Joſeph, Kunſtmaler.

Haggenmüller Hans, Rechtspraktikant, Eichſtätt.

Hardt A., Bürgermeiſter, Kraiburg.

Heider V. v., f. Landgerichtsrat, Ulm.

Helferich, Redakteur des Tagblatt, Schweinfurt.

Hoffmann Karl, Architekt, Augsburg.

Hofmann Hans, f. Hauptmann, Amberg.

Hramadnik C., Ingenieur und Fabrikdirektor, Paſing.

Huber L, k. Regierungs-Aſſeſſor.

Hüllerer M., Lehrer, Holzheim. (Fortſ. folgt.)

*) Wo kein Wohnort angegeben, iſt als ſolcher „München“ zu leſen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Bauernkalender vom Jahre 1548 – Wintermo = Wintermonat = November.

Bild links: Tageslänge 9 Stunden; 30 Tage; ſ§immelszeichen: Schütze; Monatsbild: Mann mit ſ§acke (NVald

arbeiter). (1) Allerheiligen. (2) Allerſeelen. (5.) St. Leonhard. 11) St. Martin (Gans). (16) St. Othmar (Weinfaß).

(19.) St. Eliſabeth (mit Weinkanne). (21) Mariä Opferung. (25) St. Katharina (Rad). (26.) St. Konrad (Kelch).

(30.) St. Andreas (mit Andreaskreuz).

Volkskundliche Bilder aus der Frühzeit des bairiſchen Stammes.
Nach einem im Verein gehaltenen Vortrag.

Von Oberamtsrichter a. D. F. Weber - München.

Mit 9 Abbildungen.

W ſich ſo aus den Ortsnamen das

phyſiſche Bild des Landes widerſpiegelt,

führt eine andere Gruppe auf die wichtige

Kenntnis der Siedelungsart und der Ver

breitung der Siedelungen über das Land in

der Einwanderungszeit wie der Wege, die

dieſe genommen hat. Es ſind das jene klang

vollen Namen (nicht in ihren jetzigen, meiſt

verdorbenen, ſondern in den älteſten Formen),

welche mit „ing“ enden und im Vorderteil

einen Eigennamen enthalten. Dieſe Namen

bedeuten, daß ſich die Sippen (Abkommen)

ernes freien Mannes dieſes Namens hier

niederließen, daß alſo, da dieſe Namen zu

den älteſten gehören, zur Zeit der Einwande

rung die dorfweiſe Siedelung je eines Ge

ſchlechtes noch die übliche war. Dieſen

(Schluß).

Sippendörfern gegenüber erſcheinen ſomit

die Einzelhöfe als jünger, als ſpätere Ab

ſonderung eines Gliedes des Sippenver

bands oder als im Laufe der Zeiten zu

Weilern herabgeſunkene Dörfer. Dieſe ing

Namen ſind natürlich nicht die einzigen,

die auf die Frühzeit zurückreichen; in ihrer

Geſamtheit aber geben ſie ein ausreichen

des Bild der urſprünglichen Beſiedelung

und der Wege der Einwanderung. An der

Hand einer Karte dieſer Ortsnamen ſehen

wir, daß die Einwanderung nördlich und

ſüdlich das große Waldgebirge (Böhmer- und

Baierwald) umging und daß die Haupt

maſſe der Niederlaſſungen ſich in dem getreide

reichen Flachland von Ober- und Nieder

baiern befindet, daß vom Inn weſtlich nur
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Abb. 6. Schildbuckel und Griff von Eiſen.

(Aus oberbairiſchen Reihengräbern des 7. und 8. Jahrh. n. Chr.)

mehr Ausſtrahlungen ſolcher ing-Orte vor

kommen, während ein dichtes Netz davon über

den Getreideboden geſpannt iſt. Gegen das Ge

birge im Süden hören ſie ganz auf, auch

dies ein Beweis viel ſpäterer Beſiedlung nach

Aufhören des Sippenverbandes. Daß ſie im

Norden, in der nördlichen Oberpfalz und in

Oberfranken nicht vorkommen, hat ſeinen

Grund darin, daß hier eine Neubeſiedelung nicht

eintrat und die Ortsnamen ſchon aus älterer

Zeit ſtammen, bei deren Bildung andere Ur

ſachen maßgebend waren als ſpäter.

Die Anlage eines Sippendorfs, das aus

mehreren von je einer Familie bewohnten

Gehöften beſtand, haben wir uns ſo zu denken,

daß zunächſt die Grenzen jedes Gehöftes durch

den Hammerwurf feſtgeſtellt wurden, d. h. ſo

weit ein Hammer geſetzlich beſtimmter Art

und Größe beim Wurf flog. Der zum

Getreidebau beſtimmte Grund und Boden um

das Dorf herum wurde durch das Los (hluz)

an die Gehöfte verteilt, ſo daß jedes einen

gleich großen und bequem gelegenen Teil er

hielt. Daran erinnern noch zahlreiche Flur

namen wie Loos – Luß – Luſtwieſen 2c.

(durch die Amtsſtuben, Kartographen und

Geometer der neuen Zeit mißverſtändlich

verdorbene Schreibweiſe). Außerhalb des

Ackerlandes war Weideland und Wald

dem ganzen Dorfe gemeinſchaftlich und

wurde nicht abgeteilt. Das Gehöfte

ſelbſt (curtis, die Hofſtatt) beſtand, wie

uns das Geſetzbuch belehrt, aus ver

ſchiedenen durchgehends Holzbauten, die

zuſammen mit dem „Hofzaun“ umſchloſſen

und vom „Hofwart“, dem Haushund,

bewacht waren. Das Hauptgebäude war

das Wohnhaus der Familie; getrennt

davon waren die Küche als eigenes

Gebäude, Backhaus, Badhaus, Ställe

und Scheunen. Dieſe Hofanlage war

allen Freien gemeinſam; die Höfe des

Herzogs und der Edlen unterſchieden

ſich davon nur durch größeren Umfang

und größere Zahl der Gebäude, da hier

für Gefolge und Geſinde eigene Wohnhäuſer

geſchaffen werden mußten; ſie waren aber

ebenſowenig wie die des Volkes befeſtigt.

In den Hofſtätten des Herzogs, in denen

Synoden und Landtage gehalten wurden,

wie wir z. B. von Aſchheim, Neuching,

Dingolfing wiſſen, kamen die Edlen und

Freien zuſammen, es mußte alſo hier für ent

ſprechende Räume geſorgt ſein. Das Leben

auf dieſen Gehöften der Edlen war ein ſehr

lebendiges; außer den auch im Hofe des

Gemeinfreien ſich tummelnden Pferden und

Schweinen, den Gänſen, dem Hühnervolk

und den im beſonders aufgeſtellten Tauben

ſchlag gehaltenen Tauben wurden hier auch

Luxustiere gehalten, wie aus dem Geſetzbuch

hervorgeht, ſo zahme Singvögel, Jagdhunde

aller Art, Falken zur Vogeljagd und, von

den Römer-Meiereien überkommen, der Pfau.

Am „Gatter“, dem Eingang durch den Hof

zaun, war eine Stange mit einem ſkelettierten

Pferdekopf, dem heiligen Opfertier, zur Ab

wehr von Unheil und böſem Zauber vom Hof.

Die Holzwände, beſonders der Giebel des

Wohnhauſes boten Platz zu Schnitzereien und
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bunter Bemalung, ebenſo die

Dachſparren, an deren Schnitt

punkt ebenfalls Pferdeköpfe,

ſkelettiert oder in Holz geſchnitzt,

prangten. Ein Garten befand

ſich innerhalb des Gehöftes nicht.

Der im Geſetzbuch hervorgehobene

„Baum-(= Obſt-)garten“, der

ein Erbſtück römiſcher Koloni

ſation iſt, war außerhalb des

Hofzauns und beſonders umzäunt.

Auch das Ackerland hatte zum

Schutz gegen die Tiere eine Ein

friedung, und das Geſetzbuch kennt

verſchiedene Arten der Zäunung

und beſtimmt deren Höhe. Rinder,

Schafe und größtenteils auch

Pferde bleiben faſt das ganze

Jahr hindurch im Freien, wo

ſie des Nachts in Einfängen ge

ſammelt ſind. Wollte man das

Betreten eines Grundſtücks be

ſonders verbieten, ſo ſteckte man

die „Wiffa“, den Strohwiſch, wie noch heut

zutage auf einer Stange aus.

Wie ſo die Hofſtatt als Ganzes ein

freundliches und buntbewegtes Bild gewährte,

war auch das Wohnhaus an ſich behaglich

und ſchmuck. Es war ein viereckiger Holz

bau, deſſen Dach von der „Firſtſäule“ ge

tragen wurde. Die vier Säulen der Ecke

hießen die „Winkelſäulen“. Dieſer ſo gebildete

innere Raum war ſicher wieder abgeteilt; der

Hauptraum war die Halle mit dem Herd

und dem Hochſitz des Hausvaters. Um dieſen

inneren Raum lief außen noch ein Umgang,

geſchützt durch das breit ausladende Dach,

der ſpäter, als das Haus ſich in die Höhe

ſtreckte und ein Obergeſchoß erhielt, zur „Laube“

wurde. Licht erhielt das Innere durch eine

über der Türe angebrachte Öffnung, die Ober

lichten, die im Geſetzbuch beſonders erwähnt

iſt. Von Fenſtern iſt nicht die Sprache;

es gab aber wohl einen Ausguck, der mit

einem Holzladen zu ſchließen war, den „Kapf“,

Abb. 7. Sporen, Steigbügel und Wurfärte.

(Grab- und Einzelfunde aus dem 7. und 8. Jahrh. n. Chr.)

der in Ortsnamen häufig vorkommt. Außer

dieſem viereckigen Wohnhaus kommen noch

runde Hütten teils in, teils außerhalb des

Gehöftes vor, „Koben“ (wovon unſer Kobel),

zu Schlafräumen für Geſinde, Wächter c.

Alle Gebäude waren urſprünglich von Holz,

der Mauerbau war den deutſchen Völkern

fremd und kam erſt durch die Berührung

mit den Römern zu ihrer Kenntnis. Es ſind

daher auch alle Worte, welche damit in

Zuſammenhang ſtehen, Lehnworte d. h. aus

dem Römiſchen entlehnte, z. B. Mauer,

Ziegel, Kalk, Kamin, Kammer, Söller, Keller,

Küche. Der Mauerbau kam erſt in ſpäterer

hiſtoriſcher Zeit in Anwendung.

Wie der Giebel des Wohnhauſes mit Ver

zierungen in Schnitzerei und Bemalung zweifel

los geſchmückt war, war auch im Innern ſicher

hellſchimmernder Farbenſchmuck und Zierat wo

immer möglich angebracht; die Farbenfreudig

keit des bairiſchen Stammes geht durch das

ganze Mittelalter bis in die neuere Zeit hindurch.
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Abb. 8. Zierſcheiben von Bronze, Riemenzungen und Gürtelbeſchläge.

(Aus oberbairiſchen Reihengräbern des 7. und 8. Jahrh. n. Chr.)

Wie für die Wohnweiſe geben uns die

Ortsnamen in Verbindung mit dem Geſetz

buch auch für die Beſchäftigung des Volks

in der Frühzeit ausreichende Anhaltspunkte.

Es wäre ganz unrichtig, ſich die einwan

dernden Baiern als ein Volk im Urzuſtand

vorzuſtellen, als ein Nomaden- oder Jäger

volk. In der mehr als tauſendjährigen Kultur,

die der Stamm hinter ſich hatte, waren dieſe

Stufen längſt überwunden. Das Volk tritt

uns in der Zeit der Einwanderung bereits

als ein Volk von Bauern vor Augen, deſſen

Hauptbeſchäftigung der Ackerbau iſt, das aber

freilich wie den Pflug auch das Schwert zu

führen verſtand. Dieſe Eigenſchaft als Acker

bauern bezeugen eine Unzahl Ortsnamen, die

von der Form der Acker hergenommen ſind,

wie gern, point, ſchorn, eck, winkel, breiten,

gaſſen, rain, hacken, zagel, ort, kron, platten,

ſcheren, ſchnitz, zweck, zeil u. a. An die übliche

Dreifelderwirtſchaft erinnern die Zuſammen

ſetzungen mit egerde (= Feld, das brach

FT liegt) in Egern, Egerndach,

Egarten uſw. Das Geſetz

buch charakteriſiert den

vorherrſchenden Getreide

bau durch Aufzählung von

fünf verſchiedenen Arten

der Getreidelagerung in

der Scheune,im Schupfen,

im Pferch, als ſpitz zu

laufende Haufen im Freien

(Schober und Mite). Es

ſchützt das Getreidefeld vor

dem „Beſprechen“, d. i.

ſchädigenden Zauberſprü

chen, und den Pflug vor

Beſchädigung. Auch die

Mühle genießt erhöhten

Schutz.

Neben dem Ackerbau

war die Pferdezucht eine

hervorragende Beſchäfti

gung des bairiſchen

Bauern. Das Geſetz

unterſcheidet drei Arten Pferde: die Märe, das

Roß zum Reiten, Kriegsroß; den Filz, das zur

Arbeit (Ackerbau) verwendete Roß, und den

Angernager, die geringſte Sorte, die am Anger

bleibt, nicht in Ställe kommt. Das Pferd

war das vornehmſte Opfertier; es heißt mit

Vorliebe „das Tier“ und kommt in zahl

reichen Ortsnamen mit hros und marah

vor. Noch heute iſt das Roß der Stolz

des bairiſchen Bauern. Neben der Pferde

aufzucht ſpielt die Schweinezucht eine hervor:

ragende Rolle; das Geſetzbuch ſchützt die

Schweineherde, die aus mindeſtens 73 Stück

beſtehen und einen eigenen Hirten haben muß,

der das Schweinshorn trägt. Von Geflügel

werden namentlich Hühner und Gänſe ge

halten. Alle dieſe Haustiere ſind durchweg

körnerfreſſende Tiere, wieder ein Beleg für

den vorwiegend betriebenen Ackerbau.

Zur Hauswirtſchaft waren ſelbſtverſtändlich

auch Rinder und Schafe notwendig. Dieſe

waren auf die gemeinſchaftliche Weide ange
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wieſen und kamen

höchſtenswährend der

ſchlimmſten Winter

zeit unter Dach.

Eine eigentliche her

denweiſe Aufzucht

dieſer Tiere ſtand aber

in der älteren Zeit

hinter der Pferde-und

Schweinezuchtzurück

und kam erſt in ſpäte

rer Zeit auf, als das

Vorgebirge beſiedelt

und die Wieſenkultur

und Almwirtſchaft

von den im Lande ge

bliebenen Romanen

erlernt wurde. Auch

im Geſetzbuch tritt

die Rinder- und

Schafherde wie die

Viehzucht und Wie

ſenkultur nicht hervor.

Von der primitiven

Stufe des Weide

gangs hinterließen

Ortsnamenbildun

gen mit haide, wang,

anger, laich (ebener, natürlicher Grasboden)

und mit ezzan (=weiden, äſen) Spuren. Die

Rindergattungen wurden mit dem gemein

ſamen Namen „das Vieh“ bezeichnet und

kommt dieſer Begriff ebenfalls in Ortsnamen

vor. Eſel und Maultiere waren in der

bairiſchen Wirtſchaft nicht verwendet.

Wohl ſchon aus den böhmiſchen Sitzen

brachten die Baiern die für die damalige

Hauswirtſchaft wichtige Bienenzucht mit

herüber. Die Biene – Imme – wie

die Bienenzüchter – Zeidler, Impler –

kommen in zahlreichen Ortsnamen vor und

der Bienenſchwarm iſt geſetzlich geſchützt.

Wachs und Honig waren Erſatz für das

im Lande nicht erzeugte Öl und für den

Zucker.

Abb. 9. Frauenſchmuck: Hals-, Ohr-, Armringe, Gewand- und Haarnadeln.

(Aus oberbairiſchen Reihengräbern des 7. und 8. Jahrh. n. Chr.)

Von Kulturpflanzen tritt nur der Flachs

(har) ortsnamenbildend hervor. Hanf und

Hopfen ſind erſt ſpäter, letzterer durch die

Klöſter, eingeführt. Zum Biere, das ſchon

in der Frühzeit gebraut wurde, wird Malz

aus Gerſte bereitet verwendet, wie eine Stelle

im Geſetzbuch beweiſt. Wildwachſendes Obſt,

Apfel, Birnen, Brombeeren, Himbeeren, wilde

Kirſchen waren im Lande reichlich vorhanden

und treten in Ortsnamen an ſolchen Plätzen

hervor, wo ſie beſonders häufig vorkamen; die

feineren Obſtſorten, welche in den Baum

gärten gezogen wurden, wie beſſere Apfel- und

Birnſorten, Pflaumen, Nüſſe (Welſchnüſſe),

Weichſeln, waren von den römiſchen Koloni

ſatoren übernommen und fortgepflanzt worden.

Auch ſie erſcheinen in Ortsnamen.
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Die Wirtſchaft der Bajuwaren war eine

Naturalien- und Tauſchwirtſchaft. Handel

wurde nur von Ausländern betrieben und ſpielt

daher in dem Geſetzbuch keine Rolle. Wie

der fremde Wanderkaufmann ſchon in viel

früheren Zeiten den Handels- und Tauſch

verkehr vermittelte, ſo blieb es ſicher auch in

der bairiſchen Frühzeit. Dagegen ſind Spuren

gewerbsmäßigen Handwerksbetriebs – die

Mühlen und Schmieden – ſchon im Geſetz

buch zu finden, wenn vielleicht auch nur in

Zuſätzen aus etwas ſpäterer Zeit. In der

Frühzeit wurde aller zur Wirtſchaft nötige

Bedarf durch Hausbetrieb hergeſtellt. Schmuck

und Waffen aber waren wohl ſchon früh

Gegenſtand des Handels und deren Erzeugung

an gewiſſe Werkſtätten gebunden. Leider haben

wir über dieſe noch keine genügenden Anhalts

punkte.

Wenn wir nun ſchließlich uns ein Bild

von der äußeren Erſcheinung der Bajuwaren

in der Zeit von Anfang 6. bis Ende 8. Jahr

hunderts machen wollen, ſo ſtehen uns hiefür in

der Hauptſache nur zwei Quellen zu Gebote, die

plaſtiſchen Darſtellungen auf der Säule des

Mark Aurel in Rom und die Gräberfunde.

Erſtere Darſtellungen geben uns die Kleider

tracht der Markomannen wieder, alſo aller

dings die einer etwa drei bis vier Jahrhunderte

früheren Zeitperiode als die hier beſprochene;

allein in der Hauptſache, den Grundzügen

der Kleidung, wird ſich auch in der Folgezeit

weſentliches nicht geändert haben. Die gleich

zeitigen Gräberfunde geben natürlich nur Auf

ſchluß über Waffen, Geräte und Schmuck

der Beſtatteten, ſoweit dieſe aus Metall be

ſtanden, das dem Verweſungsprozeß Wider

ſtand leiſtete, und über einige körperliche Ver

hältniſſe. In letzterer Hinſicht ergaben ſich

aus den Maßen der Skelette bei Männern

und Frauen keine weſentlichen Verſchieden

heiten gegen die Größenverhältniſſe unſerer

jetzigen Landbevölkerung bairiſchen Stammes.

Es kommen bei Männern Größen von 1,60

bis 1,90 m, bei Frauen ſolche von 1,50 bis

1,80 m vor; was darüber und darunter iſt,

ſind Ausnahmen. Die Schädelbildung iſt

vorherrſchend die der Langköpfe, während ſich

das heutzutage geändert hat und unſere heutige

Bevölkerung mehr Kurzſchädel oder wenigſtens

Mittelformen aufweiſt, wahrſcheinlich infolge

Vermiſchung mit romaniſchen Rückſtänden

im Lande. Auf der Säule des Mark Aurel

tragen die Männer lange Haare und vollen

Bart; das hat ſich wenigſtens im 7. und 8. Jahr:

hundert dahin geändert, daß jetzt der Bart

geſchoren wurde. In den Gräbern dieſer Zeit

finden ſich nämlich bei den Leichen der Männer

neben dem Beinkamm zum Ordnen der langen

Haare – das Zeichen des freien Mannes –

auch Raſiermeſſer, in der Form ähnlich den

unſeren, die notwendig auf die Sitte des

Bartſcherens hindeuten. Die Frauen jener

Zeit trugen als Mädchen langes, offenes

Haar mit Stirnbändern zurückgehalten, in

der Ehe Zöpfe mit eingeflochtenen Bändern,

herabfallend oder in ein Neſt gebunden. Was

die Tracht anlangt, ſo waren die Bajuwaren

natürlich keine mit Fellen bekleidete, halb

nackte, nur der Jagd lebende Wilde, keine

Bärenhäuter, wie man ſie ſich gern vorſtellt,

ſondern ſie waren auch hierin ſchon längſt

auf einem weit vorgeſchrittenen Kulturzuſtand

angelangt. Die Männer tragen ſchon auf

der Mark Aurel-Säule lange Hoſen, einen

anliegenden Leibrock bis zu den Knien mit

Armeln und einen Mantel darüber; die über

die Knöchel reichenden Schuhe ſind mit kreuz

weiſen Bändern um den unteren Teil der

Hoſe befeſtigt, der Leibrock mit dem Gürtel

um die Hüfte zuſammengehalten; eine Kopf

bedeckung iſt nicht erſichtlich. Die Frauen

ſind mit langen, hemdartigen Kleidern bis

an die Fußknöchel umhüllt und tragen eben

falls den weiten Mantel darüber; die Arme

erſcheinen nackt und bekleidet; auch ſie haben

nie eine Kopfbedeckung, die alſo wohl weder

bei Männern noch Frauen üblich war. Die

Farben der Kleider haben wir uns nach einigen

Quellenangaben hell und bunt vorzuſtellen, die
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Stoffe waren Linnen und Wolle. Namentlich

die Mäntel wurden aus Wolle hergeſtellt und

blau und grau gefärbt und mit roten Borten

verziert. Überhaupt werden auf den Prunk

kleidern dieſelben Bandverſchlingungen und

Schlangenornamente in bunten Farben auf

genäht geweſen ſein, die wir an den Ver

zierungen der Giebel und Wände der Häuſer

vermuten dürfen und auf den Tauſchierungen

der erhalten gebliebenen Metallſachen erblicken.

Zu einer ausreichenden Körperumhüllung zwang

ohnedies ſchon das Klima den größten Teil

des Jahres über und im Winter wurde ſicher

auch damals ſchon Pelzwerk ausgiebig verwendet,

wie wir dies für das Mittelalter aus bild

lichen Darſtellungen und aus Schilderungen

der Dichter wiſſen.

Durch die Funde aus den Reihengräbern

des 7. und 8. Jahrhunderts werden nun dieſe

Grundzüge der äußeren Erſcheinung der Männer

und Frauen erheblich bereichert. Vor allem

treten bei den Männern die Waffen hinzu.

Die Hauptwaffe, die faſt in keinem Männer

grab fehlt, iſt das einſchneidige Hiebmeſſer mit

langer Griffangel, ſo daß es auch zu wuchtigem

Hiebe mit zwei Händen geſchwungen werden

konnte (der sahs= Meſſer zu Wurf und Hieb).

Abbildung 2 und 3 geben eine Anzahl dieſer

Kurzſchwerter von 30 bis 70 cm Länge, ſämt

lich aus oberbairiſchen Reihengräbern des

7. und 8. Jahrhunderts wieder, wie ſie nach

dem perſönlichen Bedürfnis für jeden Beſitzer

eigens geſchmiedet wurden. Die (in den Ab

bildungen meiſt abgebrochene) Griffangel iſt

oft bis zu 25 cm lang. Die nächſthäufige

Waffe iſt Bogen und Pfeil, wovon ſich freilich

nur die eiſernen Pfeilſpitzen, oft drei und mehr in

einem Grabe, erhalten haben. Dieſe ſind meiſt

geflügelt, d. h. haben widerhakenartige Seiten

teile, die Tülle iſt lang und rund. Der Bogen

war von Holz (wahrſcheinlich Eibe), der Köcher

ebenfalls aus vergänglichem Stoff, da ſich

keine Spuren erhalten haben. Sodann kommt

die Lanze, deren Spitzen, ſtets von Eiſen, in

den verſchiedenſten Formen ſich vorfinden, kleinere

als Wurf-, längere als Stoßwaffen. Ab

bildung 4 und 5 geben eine Reihe ſolcher

Formen wieder durchweg aus oberbairiſchen

Gräbern. Klinge und Tülle ſind bisweilen mit

Einlagen von Silber tauſchiert.

Seltener als dieſe Waffen treten das

zweiſchneidige Reiterſchwert mit kurzer Parier

ſtange, eigentlich nur einer Griffabſchlußplatte,

und einem Knauf und der Schild auf. Die

zwiſchen 65 und 85 cm langen Klingen der

Schwerter (Abb. 1) ſind nur für Reiter zu

gebrauchen und werden alſo nur den Führern

einer Abteilung Fußkämpfer angehört haben.

Die Griffzunge (10 bis 12 cm lang) war

wie bei dem Hiebmeſſer mit vergänglichem

Stoff bekleidet, Holz oder Bein, die Scheide

war bei beiden Waffen von Holz und hatte

oft reiche Metallverzierungen auf den Außen

ſeiten. Am Scheidenmund, der Griffplatte

und am Knauf kommen ebenfalls Verzierungen

durch Tauſchierung mit Gold- und Silber

einlagen vor. Der Schild war von Linden

holz, wahrſcheinlich meiſt rund, und hatte in

der Mitte einen eiſernen, hohlen Buckel von

runder oder ſpitzkegliger Form. Das Holz

war mit hellen Farben bunt bemalt, der

Buckel durch Nägel mit Bronzeköpfen am

Holz befeſtigt. Abbildung 6 gibt die (natürlich

allein erhalten gebliebenen) Schildbuckel aus

oberbairiſchen Gräbern in verſchiedenen Formen

wieder. Auf der Innenſeite des Schildbuckels

war der Schildgriff, deſſen eiſerner Beſtand

teil ebenfalls bisweilen noch erhalten blieb.

Dieſes Geſtell war mit Leder oder Tuch um

wickelt.

Ganz ſelten kommt in bairiſchen Reihen:

gräbern die Wurfaxt von Eiſen vor, die in

alamaniſchen und fränkiſchen Gräbern häufig

erſcheint. Abbildung 7 gibt einige Typen

dieſer bei den letzteren Stämmen gebräuch

lichen Waffe wieder. Ebenſo kommen Sporen

ganz ſelten und dann meiſt nur an einem

Fuße, dem linken, vor, um das Pferd nach rechts

in Galopp zu ſetzen. Steigbügel treten erſt

am Ende der vorchriſtlichen Zeit auf. Ab
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bildung 7 zeigt die Formen dieſer Reiter

ausrüſtung. Auch am Bügel und am Stachel

des Sporns ſind häufig Silbertauſchierungen.

Zu der Tracht der Männer gehörte ferner der

Gürtel, wahrſcheinlich meiſt aus Leder, auf

dem runde und viereckige Eiſenplatten ſowie die

Verſchlußſtücke, Schnallen und Hacken, befeſtigt

waren. Dieſe Beſchlagteile und die am herab

hängenden Teil des Lederriemens befeſtigten

Riemenzungen geben insbeſonders Gelegenheit

zu reichen Verzierungen mit Silber- und Gold

einlagen (Abb. 8). Es ſind hier die phan

taſtiſchen Ornamente der Bandverſchlingungen,

der ſtiliſierten Tiergeſtalten, Vogel- und Dra

chenköpfe, ſelten menſchliche Geſtalten, in reicher

Weiſe verwertet. Auf den Bronzeſchließen

des Gürtels kommen in durchbrochener Form

Pferde-, Hunde- und Wurmköpfe vor. Nie

begegnet ein antikes Verzierungsmotiv auf

dieſen Metallſtücken. Auch runde, durchbrochene

Scheiben von Bronze mit phantaſtiſchen Ver

ſchlingungen kommen, jedoch ſelten, vor, die

wahrſcheinlich als Schmuck auf den Kleidern

von Männern und Frauen befeſtigt waren

(Abb. 8).

Am Gürtel trugen die Männer eine Leder

taſche, in der die nötigſten Gebrauchsgeräte, wie

Feuerſtein, Pfriemen, manchmal auch Kamm,

Schere und Bartmeſſer, wenn dieſe der Leiche

nicht unter den Kopf gelegt wurden, unter

gebracht waren. Die Täſchchen hatten Be

ſchläge und Verſchluß von Eiſen, die ſich bis

weilen erhalten haben.

In bairiſchen Grabſtätten aus jener Zeit

wurde bisher nie ein Helm oder Panzer und

Beinſchienen, auch nie etwas gefunden, was

auf einen eigenen Prieſterſtand ſchließen ließe.

Dagegen kommen manchmal Handwerksgeräte

vor, Schmiedzangen, Feuerhaken, bratſpieß

artige Eiſen, lange Eiſenſtäbe mit ſchaufel

artigen Enden 2c. bei Männern, Weber

ſchwerter, Schnellwaagen bei Frauen. Daß

Pferde, Jagdhunde und Vögel mitbegraben

wurden, dafür läßt ſich bisher ein untrüglicher

Fall nicht anführen; es war dies, wie es

ſcheint, im 7. und 8. Jahrhundert nicht mehr

üblich.

Bei den Frauenleichen tritt zunächſt der

Schmuck des Körpers hervor. (Abb.9.) Auch er

befand ſich in der beſprochenen Periode auf einer

hohen und von durchaus eigenartigem Ge

ſchmack zeugenden Stufe. Die einfachſte und

kaum in einem Frauengrab fehlende Art des

Schmucks ſind Hals- und Armgehänge aus

verſchiedenfarbigen, meiſt aber orange- und

hellgelben, kleinen und größeren Tonperlen in

abwechſelnden Formen, bei reicherer Grabaus

ſtattung mit Glas- und Bernſtein-, bisweilen

auch mit Perlen aus Edelſteinen von größeren

Formen gemiſcht. Sehr häufig ſind auch Ohr

ringe aller Art aus Bronze, Silber und Gold,

in einfacher Ringform oder mit Gehänge von

Perlen oder Goldtrauben und Filigranver

zierung. Seltener treten Haarnadeln auf, mit

welchen das Neſt feſtgeſteckt wurde; auch dieſe

meiſt von Bronze, bisweilen auch von Silber,

in der Form einfach und mit geringer Ver

zierung. Reicher ausgeſtattet ſind die in den

Gräbern vornehmer Frauen vorkommenden

Gewandnadeln mit großen runden Scheiben

aus Bronze oder Silber mit Vergoldung

und Einlagen von Almandin und Glasfluß.

Sie dienten zum Zuſammenhalten des Mantels

auf der Bruſt wie in ſpäteren Zeiten die

Mantelſchließen. Dagegen fehlen in ober

bairiſchen Gräbern faſt ganz die ſogenannten

Spangenfibeln, d. h. längliche Gewandnadeln

mit mehrfachen Knöpfen nach oben, einer vier

eckigen Platte in der Mitte und einem ſtiliſierten

Tierkopf nach unten, reich mit Verſchlingungen

und Tierleibern verziert und meiſt vergoldet,

die bei den Franken und Alamannen in Ge

brauch waren und den Mantel auf der Achſel

zuſammenhielten. Handgelenkreife kommen

ziemlich häufig vor, meiſt von Bronze, ſelten

von Silber, am häufigſten ſolche mit ſtark

verdickten Enden, maſſiv oder hohl, dann aus

verziertem Bronzeblech; Fingerringe ſind ganz

ſelten. Um die Hüfte hatte auch die Frau einen

Gürtel aus Leder mit Bronze- oder Eiſenſchnalle,
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Heimiſche Bauweiſe in Bayern.
von dem oft eine feingliederige

Bronze- oder Eiſenkette mit

reicheren Zwiſchengliedern und

Schlußgehänge herabhing. An

dieſem Gürtel oder der Kette hing

das Täſchchen mit dem Spinn

wirtel von Ton, ſelten von koſt

barerem Material, manchmal

einem Nadelbüchschen von Bein,

Nadeln von Eiſen und Bronze,

einem Bronzezängchen und Bein

kamm zur Körperpflege. Scheren

kommen dagegen in Frauen

gräbern ſelten vor. Als Anhäng

ſchmuck finden ſich bisweilen auch

durchlochte römiſche Münzen.

Faſt in keinem Frauengrab fehlt

ein kleines Meſſer von Eiſen mit

feſtſtehendem Griff, das zum
Nr. 12. Haus in Friedberg bei Augsburg als Vorbild für ein

Hausgebrauch in der Wirtſchaft

dient und ſich meiſt in der Gegend

des Gürtels findet, an dem es

entweder befeſtigt oder in der

Gürteltaſche untergebracht war.

Fragen wir noch nach den

Herſtellungsorten und den Ver

fertigern von Waffen und

Bezirksamts- oder Rentamtsgebäude im ſüdlichen Bayern.

(Nach einer photographiſchen Aufnahme von Heinrich Tremel.)

Merkmale: Ruhige Geſamtform des Gebäudes mit verputzten und

weißgetünchten Außenwänden und grau geſtrichenen Fenſterläden. Aus

gezeichnete Kenntlichmachung der Dienſtwohnung im 1. Obergeſchoß durch

die beiden Erker und der Amtsräume durch die ſchlichten weißen Fenſter

gitter und das Amtswappen. Vorzügliche Löſung des Erkerdachanſchluſſes

an das Hauptdach, welcher Anſchluß bei ſo vielen Neubauten unſerer Zeit

verfehlt ausgeführt wird. – Bei größter Einfachheit ſpricht aus dem

Gebäude in jeder Beziehung vornehme Ruhe und Würde. H. Gr.

Schmuck, ſo ſind wir in dieſer

Richtung zur Zeit noch meiſt auf unſichere Ver

mutungen angewieſen. Nach ſpäteren Quellen

genießen die Baiern als Schmiede einen großen

Ruf und das noriſche (= bairiſche) Eiſen und

Schwert war im frühen Mittelalter ſchon be

rühmt. Auch Goldſchmiede werden ſchon früh

zeitig erwähnt. Ob aber hiemit einheimiſche

freie Leute ſich beſchäftigt haben, oder ob hiezu

Leibeigene oder zurückgebliebene Handwerker aus

der römiſchen Zeit, in deren Familien ſich die

Tradition der Verfertigung ſolcher Waren er

halten hatte, verwendet wurden, bleibt ungewiß.

Vieles deutet auch darauf hin, daß an gewiſſen,

noch unbekannten Orten Werkſtätten für Waffen

und Schmuck ſich befanden, von denen aus die

Waren durch Handel weiter verbreitet wurden.

Sicher aber iſt, daß der beſondere Geſchmack der

germaniſchen Abnehmer für die Herſtellung maß

gebend war, daß wir alſo in dieſen Erzeugniſſen

die älteſte bairiſche Volkskunſt vor uns haben.

Motiz. Sämtliche im Jahre 1904 dem Verein noch beitretende Mitglieder erhalten

die Monatsſchrift noch vollzählig geliefert, da für eine entſprechend große Auflage von

vorne herein Sorge getragen wurde. Der Vereinsbeitrag wolle alsbald an den Kaſſier

Herrn K. Kommerzienrat F. F. Zettler, Briennerſtraße 23 in München, eingeſandt werden.
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Der Verkaufsſtand des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde auf dem Magdalenenfeſte 1904

in Nymphenburg.

Die Erzeugniſſe unſerer früheren Volks- und Haus

kunſt ſind leider zum größten Teil in Vergeſſenheit und

Mißachtung geraten, und auf den zahlreichen Volksfeſten

findet man in den damit verbundenen Verkaufsſtänden

meiſt nur internationale Fabrik- und Ausſchußware ge

ringſter Qualität. Wie aus der Vereinschronik des

1. Jahrgangs unſerer Monatsſchrift zu entnehmen, ſuchte

die Vorſtandſchaft ſchon bald nach der Gründung des

Vereins auch hier einzugreifen und Wandel anzubahnen.

Bezeichnenderweiſe fand ſich kein Händler, welcher unter

Beihilfe des Vereins und unter den beſten Bedingungen

den Verkauf von Waren der noch vorhandenen älteren

Zweige der Volkskunſt ſowie neuerer volkstümlicher Kunſt

übernommen hätte. So erbat ſich denn die Vereins

vorſtandſchaft ſelbſt von der Münchener Stadtgemeinde

die Bereitſtellung eines Verkaufsſtandes und leitete ſelbſt

den Verkauf in die Wege. Dieſer war ſowohl auf den

beiden Magdalenenfeſten 1903 und 1904 wie auf dem

im heurigen Jahr auch bezogenen Oktoberfeſt ein durch

aus zufriedenſtellender. So hat ſich denn infolge der

allmählich immer größer gewordenen Nachfrage nunmehr

die Firma Karl Throll, Jagdſtraße 5 dahier

bereit erklärt, den Verkauf älterer und neuerer Erzeugniſſe

volkstümlicher Kunſt ſelbſtändig zu übernehmen und zwar

zunächſt während des demnächſtigen Münchener Chriſtkindl

marktes vor dem Sendlingertor. Wir bitten um recht zahl

reichen Beſuch dieſer ſeltenen Einkaufsgelegenheit für das

kommende Weihnachtsfeſt. Hoffentlich läßt ſich bald eine

ſtändige Verkaufsſtelle ermöglichen. – Obige Abbildung

ſtellt den Verkaufsſtand unſeres Vereins auf dem Mag

dalenenfeſte 1904 vor dem Schloſſe in Nymphenburg

dar, bei welchem in dankenswerter Weiſe hauptſächlich

Frau Karl Throll den Verkauf an Ort und Stelle

leitete.

5ur Motiz! 1. Beſchwerden wegen mangelhafter Zuſtellung der Monatsſchrift ſind bei

dem einſchlägigen Poſtamte vorzubringen. – 2. Dortſelbſt ſowie bei dem 1. Schriftführer des Vereins, Architekt

F. Zell, Heuſtraße 18 in München, iſt auch jeder Wohnungswechſel alsbald anzuzeigen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München,
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Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

II. Jahrgang. Nr. 12. Dezember 1904. Inhalt: Bauernkalender vom Jahre 1548. – Die Weihnachts

krippe von Dr. Gg. Hager. – Vereins-Chronik. – Die Tätigkeit des Bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

auf dem Gebiete der Denkmalpflege und Pflege der heimiſchen Bauweiſe im Jahre 1904. – Mitteilung.

Bauernkalender vom Jahre 1548 – Chriſtmo = Chriſtmonat

Tageslänge 8 Stunden; 31 Tage; fSimmelszeichen: Steinbock; Monatsbild: Schweinskopf mit BeilBild links:

Dezember.

(Schweineſchlachten). (1.) Advent. (4) Barbara (Kelch). (6.) Nikolaus (Buch mit 3 Broten). (8.) mariä Empfängnis

(Maria und Taube [hl. Geiſt) (13.) Lucia und Ottilia. (19) Guatember (Siſch). (21.) St. Thomas (3 Singer und

Wunde). (25.) Chriſttag (Jeſukind im Korb). (26.) St. Stephanus (3 Steine). (27.) Joh. Evangeliſt (Kelch und

Schlange). (27.) Unſchuldige Kindlein.

s war am heiligen

Abend des Jahres

1827. Im dritten Stock

werk eines Hauſes auf dem Monte Pincio in

DRom rüſtete ein deutſcher Künſtler zu einer

ſchlichten Weihnachtsfeier. Er wollte den Abend

nicht im Lärme der Oſteria verbringen, ſondern

in häuslicher Stille, in Geſellſchaft einiger

Freunde und im Gedenken ſeiner Lieben in

* Anmerkung der Schriftleitung: Die Abbildungen

dieſes Aufſatzes ſind mit 2 Ausnahmen nach Originalen der

berühmten Krippenſammlung desk.bayer. Nationalmuſeums

in München hergeſtellt. Die Erlaubnis zur Reproduktion

hat uns die Firma Meiſenbach, Riffarth & Co. in München,

welche das alleinige Reproduktionsrecht beſitzt, in liebens

würdiger Weiſe erteilt.

Die Weihnachtskrippe.

Von Dr. Gg. Hager, k. Konſervator am Bayeriſchen

Nationalmuſeum in München.

Mit 16 Abbildungen.*)

der Ferne. Seine

Geldmittel waren be

ſchränkt, ſie erlaubten

nur ein beſcheidenes

Mahl von Brot, Käſe und Wein. Um

ſo reicher war er an Gemüt. Darum ließ er

es ſich nicht nehmen, zur Erhöhung der

Feier ſchnell ein Krippchen zu machen. Er

malte auf Papier eine Geburt Chriſti, ſtellte

ſie auf der Kommode auf und zündete

einige Kerzen davor an. Im Ofen brannte

ein behagliches Feuer. Weihnachtslieder

wurden geſungen. So blieb man bis gegen

Mitternacht beiſammen und träumte ſich

in wehmütiger Heiterkeit in die deutſche



Die Weihnachtskrippe.

Anbetung der hl. drei Könige.

Heimat zurück. Der Künſtler war Joſeph

Führich, der ſpätere Meiſter der chriſtlichen

Kunſt.

Mittlerweile bereitete man in einem an

dern Quartiere der ewigen Stadt eine prunk

volle Weihnachtsfeier vor. In der Kirche

S. Maria Maggiore, wo nach frommem

Glauben die Reſte der Krippe des Herrn

aufbewahrt werden, feierte der Papſt das

erſte heilige Amt des Weihnachtstages, um

geben von allem Pomp der Kirche und um

rauſcht von der lärmenden Neugierde des

Volkes und der Fremden. Auch Führich

und ſeine Freunde hatten nach ihrer häuslichen

Krippenfeier S. Maria Maggiore aufgeſucht.

Aber mit ihrem tief bewegten Gemüt fanden

ſie in dem geräuſchvollen feſtlichen Treiben

keine Befriedigung. Sie zogen es bald vor,

in eine Kloſterkirche zu gehen und einem ein

fachen Gottesdienſte in Ruhe und Sammlung

beizuwohnen.

Führich ſelbſt hat in ſeinen Briefen aus

Italien dieſen römiſchen Weihnachtsabend

Aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.

geſchildert.") Wenn Führich ſich den heiligen

Abend ohne Krippe nicht denken konnte, ſo

ſtand er zunächſt wohl unter dem Eindrucke

der Erinnerung an einen ſchönen Brauch im

elterlichen Hauſe. Sicher wirkte aber noch

eine tiefere Urſache mit. Ein Künſtler, deſſen

Phantaſie ſich ſo in die Natur und in die heilige

Geſchichte verſenkt wie Führich, fühlt ſich ge

drungen, am heiligen Abend das, was ihn im

Innerſten bewegt, auch im Bilde auszuſprechen.

Die ſinnfällige Darſtellung iſt nur der äußere

Ausdruck ſeines Denkens und Fühlens. Und

in der Tat hielt Führich an der Gewohnheit,

am Weihnachtsabend eine Krippe aufzurichten,

ſein ganzes Leben lang feſt.”)

Schauen wir vom römiſchen Weihnachts

abend Führichs im Laufe der Zeiten ſechs

Jahrhunderte zurück! Im Jahre 1223 ver

“) Joſeph von Führichs Briefe aus Italien an

ſeine Eltern 1827–1829, Freiburg i. Br. 1883,

S. 59 ff.

*) Joſeph Ritter von Führich. Ein Lebensbild

von Lukas Ritter von Fübrich. Die Graphiſchen Künſte.

Wien. Jahrg. VIII. (1886) 42, 51.
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anſtaltete Franziskus von Aſſiſi am heiligen

Abend eine Krippenfeier, die berühmt geworden

iſt. In Gottes freier Natur, im Dunkel

der Nacht und in der Einſamkeit des Waldes

führte Franziskus dem Volke eine wirkliche

Krippe mit lebenden Tieren vor, bei welcher

die Geburt des Herrn mit Amt und Predigt

gefeiert wurde. Die liturgiſche Feier und die

Predigt vor einem wirklichen Stalle in der

freien Landſchaft und in der ſtillen Nacht

ſollte die örtlichen und zeitlichen Umſtände

bei der Menſchwerdung Chriſti recht lebhaft

vor Augen ſtellen, damit die fromme Be

trachtung umſo tiefer das große Geheimnis

der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes er

faſſe. Die heiligen Perſonen ſelbſt, Maria,

Joſeph und das Jeſuskindlein, fehlten bei

dieſer Krippenfeier. Dadurch unterſchied ſie

ſich von den Weihnachtsſpielen in der Kirche,

die gewiß auch in Italien ſchon vor Fran

ziskus bekannt waren.

bilden – ſie ſtehen ſämtlich in einem innern

Zuſammenhang: ſie gründen in der Erfahrung,

daß das Bild viel nachhaltiger und unmittel

barer auf die Seele wirkt als das geſprochene

oder geleſene Wort. Dieſer Erfahrungsſatzaber

führt uns an denAusgangspunkt der chriſtlichen

Kunſt zurück. In der Zeit der Kirchen

väter und das ganze Mittelalter hindurch

war es Grundſatz der Kirche, daß die Kunſt

nur den Zweck habe, die Gläubigen zu be

lehren und zu erbauen. So predigt Hiero

nymus und Gregor der Große, ſo auch

Durandus, der im 13. Jahrhundert in ſeinem

Rationale divinorum officiorum alles das,

was das Mittelalter über die Liturgie wußte

und empfand, am vollendetſten zuſammen

gefaßt hat. Und ſo äußert ſich noch im

15. Jahrhundert Abt Angelus Rumpler von

Vornbach. Immer wieder wird betont:

Was für den Gebildeten die Schrift, das

Franziskus hat ledig

lich die Szenerie ſolcher

Spiele herausgegriffen

und in völlig realiſtiſcher

Weiſe in der Natur ſelbſt

aufgeſucht. Das war

eine Neuerung ſo recht

aus dem Geiſte jenes

Mannes heraus, der vor

allem darnach ſtrebte, das

Leben und Leiden Jeſu

dem menſchlichen Emp

finden und dem menſch

lichen Gemüte näher zu

bringen.

Die kirchlichen Weih

nachtsſpiele, die Krippen

feier des hl. Franziskus,

die Krippe Führichs und

die zahlloſen Krippendar

ſtellungen in Kirche und

„Haus, die ſeit Jahr

hunderten einen Beſtand

teil des Weihnachtsfeſtes

Die Anbetung der Hirten. Aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.



()S Die Weihnachtsfrippe.

iſt für den, der nicht zu leſen verſteht, die

bildliche Darſtellung. Und ſtets weiſt man

darauf hin, daß das ſinnfällige Bild

ſich viel mehr einpräge als das Wort. Die

Literatur der altchriſtlichen Zeit und des

Mittelalters erkennt der Kunſt bloß eine

ethiſche Zweckbeſtimmung zu; ſie ſieht in der

Kunſt nur ein -

Hilfsmittel

einerſeits für die

Erziehung und

Belehrung im

chriſtlichen

Glauben, ande

rerſeits für die

Erbauung und

Betrachtung.)

Auf dem

Boden ſolcher

Anſchauung

wurzeln auch

andere Zeremo

nien der katho

liſchen Liturgie.

So die Mit

führung eines

geſchnitzten

Palmeſels bei

der Prozeſſion

am Palmſonn

tag, die ſchon

in der Zeit des

hl. Ulrich von

Augsburg

(† 973) üblich

war, die Grab

legung und die

Auferſtehung,

die ebenfalls ſchon im zehnten Jahrhundert

beglaubigt ſind, die Himmelfahrt Chriſti durch

Emporziehen einer Figur in der Kirche, eine

Darſtellung, die von Johannes Boemus und

') Joſ. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und

ſeiner Ausſtattung in der Auffaſſung des Mittelalters,

Freiburg i. Br. 1902, S. 278 ff.

Die Anbetung der Hirten im Stalle.

Aus der Krippenſammlung des Baner. Nationalmuſeums in München

von Sebaſtian Franck in der Frühzeit des

ſechzehnten Jahrhunderts als allgemeiner

Brauch geſchildert wird, die Herabkunft der

Taube des heiligen Geiſtes vom Kirchenge

wölbe am Pfingſtfeſt.

Die Idee, die rührende Erzählung des

Evangeliums von der Menſchwerdung Chriſti

in ſinnfälligen

Figuren darzu:

ſtellen und ſo

dem menſchli

chen Herzen

näher zu brin:

gen, entſpricht

ſomit den älte

ſten kirchlichen

Kunſtanſchau

ungen. Die

chriſtliche Kunſt

des Abendlan

des ſtrebte im

Laufe ihrer Ent

wicklung über

dieſe Anſchau

Ungen hinaus,

ſie ſtrebte eige

nen Geſetzen des

künſtleriſchen

Schaffens zu.

In der Krippe

aber und in

anderen ähn

lichen Darſtel

lungen, die aufs

engſte mit der

Liturgie zuſam

menhängen, iſt

die alte firch

liche Kunſtlehre bis in die Gegenwart lebendig

geblieben.

Anſchauungsunterricht und Hilfsmittel für

die Betrachtung – das ſind die Beweg

gründe, welche in uralten Zeiten zum Auf

kommen der Krippe führten und ihr trotz der

Geſchmackswandlungen ſtellenweiſe bis in die

Aus einer Münchener Krippe.
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Gegenwart herein liebevolle Pflege ſicherten.

Wir ſtellen ſo gerne gerade die Geburt und

früheſte Kindheit Jeſu ſinnlich greifbar dar,

weil das Evangelium der Menſchwerdung

Chriſti den einfachen Menſchen am tiefſten

rührt. Geburt und Kindheit Jeſu ſind die

lieblichſten und anmutigſten Szenen aus der

Geſchichte des Heilandes, denen jedes frohe

Gemüt ein offenes Herz entgegen bringt. An

Weihnachten, dem ſchönſten Feſte des Kirchen

jahres, wird auch bei den Erwachſenen die

Erinnerung an die ſelige Kinderzeit wieder

lebendig. Dichtung und bildende Kunſt

haben miteinander gewetteifert, die heilige

Nacht mit ihren Schöpfungen zu verklären.

Das Volk hat mit ſeinem ganzen Denken

und Fühlen die Geburt des Heilandes um

faßt, es hat ſich mit eigener Anſchauung in

den geheimnisvollen Vorgang hineingelebt.

Zahllos ſind die Volkslieder und die volks

tümlichen Spiele, die in ſinnreicher und er

greifender Weiſe mit der heiligen Nacht ſich

beſchäftigen.

In mannigfaltigen Bräuchen wird das

frohe Feſt in den einzelnen Ländern gefeiert.

Am gemütvollſten aber wohl in jenen Ge

genden Deutſchlands, wo Chriſtbaum und

Krippe vereint am heiligen Abend das Zimmer

ſchmücken. -

Ein Leſer, der den Brauch der Haus

krippe nicht kennt, mag mich hier vielleicht

mit der Frage unterbrechen: „Aber wie kann

ich im Zimmer eine Krippe machen? Wie

groß, aus welchem Material ſoll ſie ſein?

Wer gibt mir die Anleitung dazu?“ Da

rauf entgegne ich: „Hab nur keine Sorge!

Biſt du an Raum beſchränkt, ſo genügt

auch ein ganz kleines Plätzchen. Denn das

gehört eben mit zum Reizvollen der Krippe,

daß ſie ſich ganz und gar den Verhältniſſen

des Einzelnen anpaſſen läßt. Und was die

Anleitung betrifft, ſo kann dieſe in ein paar

Worten gegeben werden: Folge deiner eigenen

Phantaſie und deinem eigenen Geſtaltungs

drang, verſuche, ſelbſt ein Künſtler zu ſein!“

Die Hauptſache ſind ſtets die Figuren.

Die Art, wie die Figuren gemacht ſind,

kann ganz verſchieden ſein. Die Figuren

werden von Holz geſchnitzt oder aus einer

Maſſe (Gips, Ton, Wachs) geformt, ſie

werden auch nach Puppenart gemacht, mit

beweglichen Körperteilen, mit Köpfen von

Holz, Wachs oder Ton, mit Kleidern aus

wirklichem Stoff angetan. Stellt man an

die Figuren künſtleriſche Anforderungen, ſo

kommt bei geringer Größe, alſo bei einer

Figurenhöhe bis etwa zu 15 cm Höhe, wohl

nur die Herſtellung in Schnitzerei oder

Maſſe in Frage. Gekleidete Krippenfiguren

können erſt von einer gewiſſen Höhe an gut

geraten.

Zum wenigſten ſind es drei Figuren, die

man zur Krippe braucht: Maria, Joſeph

und das Jeſuskind. Haben wir nur dieſe

drei zur Verfügung, ſo ſtellen wir die Gruppe

am beſten unmittelbar unter den Chriſtbaum,

etwa auf das Moos, welches das Fußbrett

des Baumes verhüllt. Einige Schäfchen

werden dazu dienen, an die ländliche Idylle

der heiligen Familie am heiligen Abend zu

erinnern. Erlauben es die Mittel, ſo kommt

noch ein Stall mit Ochs und Eſel dazu;

dann die Hirten, die nach dem Vorbild der

hl. drei Könige vielfach auf die Dreizahl

beſchränkt werden. Engelchen, die oben am

Stalle ſchweben, runden das Bild ab. Je

nachdem der Raum es geſtattet, wird die

landſchaftliche Umgebung zugefügt. Soll die

Sache recht einfach und raſch gemacht wer

den, ſo genügt ſchon ein Wieſengrund, der

aus gepreßtem Moos hergeſtellt wird, rück

wärts und ſeitlich von natürlichen Sträuchern

eingefaßt. Am beſten eignen ſich Wach

holderſträucher. Will man mehr tun, ſo

baut man im Hintergrund oder ſeitlich einen

Hügel oder Berg auf aus Holzknörzen,

Wurzelholz, Baumrinde, deckt die hellen

Holzteile mit Moos zu und verteilt einige

ſchöne Steine zur Andeutung von Felſen.

Gerade die Verwendung von wirklichem
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Krippenfiguren mit Wachsköpfen aus der Pfarrkirche in Erding. 18. Jahrh.

Von der hiſtoriſchen Ausſtellung Erding 1904.

Moos und wirklichen Sträuchern gibt der

Krippe einen hohen Reiz, ſie zaubert uns

wie der Chriſtbaum mitten im Winter ein

Stück Waldnatur in das Zimmer, ſie regt

die Einbildungskraft weit nachhaltiger an,

als wenn wir den Krippenberg etwa von

leimgetränkter und grün bemalter Leinwand

formen und künſtlich gemachte Sträucher oder

Bäume dazu ſtellen. Der Duft der friſchen

Sträucher erinnert zugleich daran, daß nach

dem Volksglauben die Natur in der heiligen

Nacht zu grünen und zu blühen begann.

Kann ſich die Krippe weiter ausdehnen,

ſo treten Szenen aus dem Volksleben hinzu,

in erſter Linie ländliche

Szenen aus dem Kreiſe

der Hirten und Bau

ern, dann aber auch

Szenen aus dem Trei

- ben der Bürger. Das

Chriſtkind iſt ja inmitten der Menſchen

auf die Welt gekommen, mit ſeiner Geburt

iſt Heil und Freude widerfahren allen, die

eines guten Willens ſind. Einen gewiſſen

Vorzug genießen an der Krippe des Herrn

die Armen und Dürftigen; denn arme Hirten

waren es, denen zuerſt die frohe Botſchaft

geworden, ſchlichte, einfache Bauern waren

es, die zuerſt zu dem neugebornen Heiland

eilten. Den Hirten folgten die heiligen

drei Könige. Zur Krippe ſtrömt überhaupt

die ganze Welt, das Chriſtkind hat mit

ſeiner Liebe die ganze Menſchheit erleuchtet

und erwärmt. Der Gedanke, daß an jedem

Weihnachtsfeſte das Chriſtkind von neuem

zum Volke kommt und das Volk wiederum

zum Chriſtkind, hat in den geiſtlichen Schau

ſpielen, im kirchlichen Weihnachtsſpiel, ſeine

Ausgeſtaltung erfahren, er hat in der Kunſt

der Plaſtik und Malerei ſeine Spuren ein

gezeichnet, und er hat vor allem in der

V Krippe zu ausgedehnten Darſtellungen aus

dem Volksleben, zu reichen Sittenbildern

geführt.

Das Sittenbild in der Krippe! Wenn

wir die Nachrichten überblicken, die wir

über die Krippendarſtellungen ſeit dem Mit

telalter finden, und wenn wir die Krippen
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muſtern, die aus

alter Zeit auf

uns gekommen

ſind, ſo werden

wir gerade in

der innigen

Verbindung

der Krippe mit

dem Volks

leben, mit dem

Sittenbild,das

gemütvolleMo

ment erblicken,

das dieſem

Kunſtzweige

einen ſo eigen-

artigen Reiz

verleiht. Was

iſt das aber anderes als die Art, in der die

alte niederländiſche und die altdeutſche Kunſt, ja

auch die alten italieniſchen Meiſter die Ge

ſchichte der Geburt Chriſti dargeſtellt haben?

Überſetzung der heiligen Vorgänge in die

eigene Zeit und in das eigene Volk – das

iſt das Geheimnis, auf dem der volkstüm

liche Charakter der alten Kunſt beruht. In

den ſpäteren Jahrhunderten wich die Kunſt

von dieſem Brauche vielfach ab. Ja man

fand ihn ſogar anſtößig. Als am Ausgang

des 18. Jahrhunderts der Sinn für die alte

deutſche Kunſt wieder erwachte, da mußten

die Vorkämpfer der Romantiker den Brauch

der alten Meiſter in Schutz nehmen. So

ſchreibt Wackenroder, der in ſeinen „Herzens

ergießungen eines kunſtliebenden Kloſterbruders“

in ſo warmer Weiſe für Nürnberg und ſeine

alten Meiſter eintritt, daß die Modernen

Albrecht Dürer, „ſo wie manchen andern

guten Mahler ſeines Jahrhunderts nicht ſchön

und edel nennen, weil ſie die Geſchichte aller

Völker, und wohl ſelbſt die geiſtlichen Hiſto

rien unſerer Religion in die Tracht ihrer

Zeiten kleiden.“ Mit trefflichen Worten ver

teidigt Wackenroder ſeine guten alten Meiſter.

„Allein ich denke dabey“, ſagt er, „wie doch

Figuren aus der Krippe der Urſulinerinnenfirche in Innsbruck.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.

ein jeder Künſtler, der die Weſen vergangener

Jahrhunderte durch ſeine Bruſt gehen läßt,

ſie mit dem Geiſt und Athem ſeines Alters

beleben muß; und wie es doch billig und

natürlich iſt, daß die Schöpfungskraft des

Menſchen alles Fremde und Entfernte, und

alſo auch ſelbſt die himmliſchen Weſen, ſich

liebend nahe bringt, und in die wohlbekannten

und geliebten Formen ſeiner Welt und

ſeines Geſichtskreiſes hüllt.“')

Was Wackenroder vor mehr als hundert

Jahren zur Verteidigung unſeres Dürer

ſchrieb, das kann zugleich dazu dienen, das

Verſtändnis für die Krippe zu erſchließen –

ein ſchönes Zeugnis, wie die Krippe und die

alte, durchaus aus dem Volke geſchöpfte

Kunſt in ihren Wurzeln ſich berühren. In

der Krippe wird, wie in den alten volks

tümlichen Weihnachtsſpielen, „die heilige Ver

gangenheit zur

unmittelbarſten

Gegenwart“.

') (Wackenroder),

Herzensergießungen

eines funſtliebenden

Kloſterbruders, Ber

lin 1797, S. 120.
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Verkündigung der Geburt Chriſti. Aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.

„Das Volk ſieht ſich ſelbſt in den Hirten

der heiligen Nacht,“) es überträgt gleich dem

wahren Künſtler die heiligen Vorgänge in

ſeine eigene Anſchauungsweiſe. Die genre

artige oder ſittenbildliche Auffaſſung in der

Krippe ergreift uns in der Tiefe der Seele.

Ahnlich iſt es mit den volkstümlichen Weih

nachtsliedern. Weſſen Herz würde nicht ge

rührt beim Leſen oder Hören der dem Vor

ſtellungskreiſe des Hirtenvolkes angepaßten

alten Lieder, wie ſie jetzt ſeit einem halben

Jahrhundert in vielen Publikationen der Ver

geſſenheit und dem Verſchollenſein entriſſen

ſind? So konnte nur dichten und ſingen,

wer die frohe Botſchaft der Geburt des Hei

landes ganz ſich zu eigen gemacht hatte.”)

Welch hohen Reiz die volkstümliche Auf

faſſung der bibliſchen Erzählung hat, das

haben viele von uns vor den Krippen, die ſie

da und dort in Kirche und Haus geſchaut

oder wohl gar ſelbſt aufgeſtellt haben, oft

mals empfunden; daß aber mit der volks

tümlichen Auffaſſung auch die Vollendung

“) K. Weinhold, Weihnacht-Spiele undLieder aus Süd

deutſchland u. Schleſien, Neue Ausg., Wien 1875, S. 175.

“) Für Oberbayern hat das Material in vorzüglicher

Weiſe ſchon vor dreißig Jahren Auguſt Hartmann zu

ſammengeſtellt in der Abhandlung „Weihnachtslied und

-Spiele in Oberbayern“, Oberb. Archiv XXXIV (1874 bis

1 S75) 1–1 S9. Vgl. auch desſelben Verfaſſers „Volks

ſchauſpiele“ 1 S 80.

in der Kunſt vereinbar

iſt, das haben wir erſt

durch die glänzende

Krippenſammlung in

dem glanzvollen Neu

baue des Bayeriſchen

Nationalmuſeums er

fahren. Ein Münche

ner Bürger, Max

Schmederer, hat in

jahrelangen Bemüh

ungen das beſte, was

ſich von alten Krippen

aus Bayern, Tirol

und Italien erhalten

hat, möglichſt vollſtändig geſammelt. Er

hat dieſe reiche Sammlung dem Bayeri

ſchen Nationalmuſeum zum Geſchenke gemacht

und er hat ſie zugleich in ausgedehnten

Räumen ſelbſt aufgeſtellt, aufgeſtellt in ſo

vollendeter Weiſe, daß die Schmedererſche

Krippenſammlung wie die Offenbarung einer

neuen Welt im Reiche der chriſtlichen Kunſt

wirkt. Die vielen Hunderte alter Krippen

figuren, die wir da in verſchiedenſter Technik

finden, zeigen, welchen Wert man früher auf

die künſtleriſche Qualität der Krippe legte,

ſie laſſen erkennen, daß man dieſen Werken

der Kleinplaſtik dieſelbe Sorgfalt widmete

wie den Werken der Großplaſtik. Zahlloſe

Schnitzer arbeiteten für die Krippe. Hervor:

ragende Bildhauer hielten es nicht unter ihrer

Würde, für die kleine Welt der Krippen

tätig zu ſein. Architekten und Maler be

ſchäftigten ſich mit dem Entwurfe des ſzeniſchen

Apparates und mit dem Aufſtellen der Krippen.

Waren in Deutſchland die großen

Krippen vorzugsweiſe auf die Kirchen und

Klöſter beſchränkt, ſo hielten ſie in Italien,

vor allem in Neapel, mehr als anderwärts

im 17. und 18. Jahrhundert ihren Einzug

auch in die Paläſte und Häuſer. In Neapel

gab es Paläſte, wo in einer Flucht von

Zimmern Szenen an Szenen gereiht waren.

Der königliche Hof und der Adel fuhr zur
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Beſichtigung der Krippen,

oder, wie der Jtaliener ſagt,

Präſepien, wie zu einem

Schauſpiel. Das Volk

drängte ſich durch die Krip

pen der Paläſte, ähnlich

wie es beim Beſuch der

heiligen Gräber in der Kar

woche die Kirchen durch

flutete. Die Ordnung wurde

durch Militär aufrecht er

halten. Es gab im 18. Jahr

hundert in Neapel in Privat

beſitz Präſepien, deren Wert

auf 60 000 bis 80 000

Franken geſchätzt wurde. Ganz Neapel feierte

in den Präſepien ſeine Wiedergeburt, es be

ſchaute und bewunderte ſich in der kleinen

Welt der Krippen wie in einem Spiegel.

Das lebhafte Straßenleben mit all ſeinen

Details, das Treiben der Handwerker, das

Feilſchen und Kaufen auf dem Markte, das

fröhliche Leben in und vor der Oſteria, der

Zug der Landleute auf den Straßen der

Campagna, das Dolce far niente der Laz

zaroni, das ganze menſchliche Leben von der

Wiege bis zum Grabe – mit einem Worte,

alles, was da lebte in der ſchönen Gegend

von Napoli, war in der Krippe zu ſchauen,

vereint zu Ehren des neugeborenen Heilandes.

Und dabei waren dieſe Figuren von einer

täuſchenden Wahrheit der Erſcheinung und

einer künſtleriſchen Auffaſſung, die ihresgleichen

ſuchte.

Auch in den Krippen anderer Länder wurde

das Sittenbild eifrig gepflegt. Aber wohl

nirgends iſt in ſolchem Umfange und in ſolchem

Maße künſtleriſch Vollendetes geſchaffen worden

wie in Neapel. Selbſt Sizilien mit ſeinen

geſchnitzten und cachierten vorzüglichen Krippen

figuren kann ſich in dieſer Beziehung nicht

mit Neapel meſſen. Gewiß, der heilige Vor

gang tritt in der Überwucherung des Volks

lebens verhältnismäßig zurück, ja nahezu in

den Hintergrund; er gibt eigentlich nur den

Hirten aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer, Nationalmuſeums in München.

Vorwand ab, der Erzählungs- und Schil

derungsluſt freien Lauf zu laſſen. Aber finden

wir nicht Ähnliches ſchon bei den nieder

ländiſchen Malern des 15. Jahrhunderts,

die ſich nicht genug tun konnten, in ſorgfältig

treuer Wiedergabe der Architektur, der Land

ſchaft und des Straßenlebens zu zeigen, wie

ſchön und luſtſam die weite Welt iſt? Vollendete

künſtleriſche Darſtellung hebt die Volksſzenen

der Krippen hinauf in das Gebiet des Jdealen.

Nur unkünſtleriſche Darſtellung iſt dem Ge

bildeten anſtößig. Freuen wir uns der treu

herzigen Art, wie die Krippe das geſamte

Volksleben in ihren Dienſt ſtellt ! Vergnügen

wir uns an der naiven Auffaſſung, die Hei

liges und Unheiliges nebeneinander ſtellt, die

auch vor dem Komiſchen und Humoriſtiſchen

nicht zurückſchreckt.

Wie in Neapel, ſo war auch in Rom

die Sitte, Krippen aufzurichten, im 17. und

18. Jahrhundert außerordentlich beliebt. In

beiden Städten herrſchte vielfach der Brauch,

die Krippenfiguren auf den flachen Dächern

der Häuſer aufzuſtellen und dabei die nächſte

Umgebung als architektoniſche Staffage und

den Blick in die Landſchaft als ſtimmungs

vollen Hintergrund zu benützen. Goethe be

richtet uns von dieſer Sitte in Neapel in

ſeiner Italieniſchen Reiſeunterm 27. Mai 1787.

Anſchaulicher und eingehender iſt die Schil
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Reich geſatteltes Pferd mit Soldat und Hund. Aus einer italieniſchen Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.

derung, welche Joſeph Führich in einem Briefe

an ſeine Eltern vom 16. März 1828 von

ſolchen Krippen in Rom entworfen hat. Er

legte dem Briefe die Skizze einer derartigen

Krippe bei und ſchrieb dazu: „Dieſes Gd. i. die

Zeichnung) iſt nämlich der obere Theil eines

Hauſes, einestheils flach und ohne Bedeckung,

auf der einen Seite ein flaches Dach, auf

vier Säulen ruhend, im Sommer vor der

Sonne, im Winter vor Regen

zu ſchützen, aber auf allen Seiten

offen. Bei vielen Häuſern beſteht

dies auch bloß aus einer Wein

laube. Unter ihm iſt die Krippe

gebaut, nämlich bloß die Figuren.

Den Hintergrund dazu gibt die

Ausſicht ins Freie. So bilden

gewöhnlich auf der einen Seite

die nächſten Häuſer und Thürme

die Stadt Bethlehem und auf

der andern die Ausſicht nach den

Gebirgen die Landſchaft. Dieſe

Krippen machen einen ſehr hüb

ſchen Eindruck“. ) Wer erinnert

ſich da nicht an die ſchlichte, auf

vier Pfählen ruhende Hütte,

unter welcher auf italieniſchen

Bildern des 14. und 15., ja

ſogar noch des 16. Jahrhunderts

die Geburt Chriſti dargeſtellt

wird? Wahrſcheinlich iſt dieſe Hütte von

den Weihnachtsſpielen entlehnt. Und die

Sitte, die Laube auf dem Dache als Weih

nachtshütte zu verwenden, mag in Rom und

Neapel auf alte Anregung ſolcher Spiele und

Bilder zurückgehen.

*) Joſeph von Führichs Briefe aus Italien an

ſeine Eltern 1827–1829, Freiburg i. Br. 1883, S. 80.

(Schluß folgt.)

Vereins-Chronif.

Die Vereinsverſammlungen in München finden während

des kommenden Winterhalbjahres wieder alle 14 Tage an

den Samstagen im Kartenſaale des f. Hofbräuhauſes

ſtatt. Einladung hiezu erfolgt durch Poſtkarten. Dazwiſchen

werden auswärtige Verſammlungen mit Vorträgen ab

gehalten wie am 6. November in Freiſing und demnächſt

in Regensburg.

In der erſten Mitgliederverſammlung, Samstag

den 15. Oktober, berichtete zunächſt der erſte Vor

ſitzende f. Profeſſor A. Thierſch über die Tätigkeit des

Vereins während der Sommermonate. Dieſelbe war

eine ſehr umfangreiche. Neben den laufenden Geſchäften,

der ſorgfältigen Abfaſſung der Monatsſchrift und der

bereits mehrfach erwähnten Tätigkeit bei der Gewerbe

ausſtellung in Erding waren insbeſondere zahlreiche An

fragen auf dem Gebiete der Denkmalpflege und der Pflege

der heimiſchen Bauweiſe zu erledigen. Das heute bei

gegebene Verzeichnis gibt hierüber näheren Aufſchluß. Der

2. Vorſitzende Baurat Gräſſel erſtattete über das Ergebnis

der Erdinger Ausſtellung eingehenden Bericht und erſuchte,

die Meiſter des Gewerbevereins in Erding und damit die

dort angebahnte Volkskunſt bei jeder gegebenen Gelegenheit

durch Zuweiſung von Aufträgen unterſtützen zu wollen. Der

Schriftführer Architekt Zell teilte mit, daß die Zahl der

Vereinsmitglieder nunmehr 1800 betrage. So erfreulich

dieſer Mitgliederſtand wäre, ſo ſei derſelbe doch noch lange

nicht für eine Tätigkeit des Vereins in größerem Maß

ſtabe genügend, denn nur wenn unſerem Verein Tauſende

von Mitgliedern angehören werden, wird derſelbe eine

wirklich in das Volk eindringende, weiteren Kreiſen unſeres

bayeriſchen Volkes nutzbringende Tätigkeit entfalten können.

Insbeſondere iſt die bei dem vielen Stoffandrang wünſchens

werte Erweiterung der Monatsſchrift und die Herausgabe

von Sonderſchriften nur bei einer größeren Mitgliedſchaft
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durchführbar. Möge daher jedes der verehrten Vereins

mitglieder ſich ernſtlich vornehmen, alljährlich wenigſtens

noch ein weiteres Mitglied unſeren Beſtrebungen zuzuführen,

damit ſich die Mitgliederzahl vervielfättige. Anmeldungs

karten und Aufrufe ſtehen bei dem Schriftführer jederzeit

zur Verfügung.

Eine reiche Ausſtellung von reizenden Bleiſtiftſkizzen,

Aquarellen und photographiſchen Aufnahmen, gebracht von

den Herren Berndl, Gruber, Hartmann, Jum

merspach, Lutz, Nöthig und Veil ſowie Mit

teilungen der Herren Dr. Gröſchel, Kirchner und

J. Rank boten vielfache Anregungen. Zum Schluſſe

ſprach Herr Bildhauer Stader namens der Verſammlung

der Vereinsvorſtandſchaft beifälligſt aufgenommene Dankes

worte aus für ihre reiche Tätigkeit. Erfreulich iſt der

lebhafte ſtets 150–200 Mitglieder umfaſſende Beſuch

unſerer Wochenverſammlungen und insbeſondere das

warme Intereſſe, welches auch ſeitens der Damen unſeren

Beſtrebungen entgegengebracht wird, denn eine Volks

kunſt muß zunächſt zu Hauſe im eigenen Heim beginnen

und dort ihren feſten Grund haben. H. Gr.

Sonntag, den 27. Oktober fand eine gemein

ſchaftliche Beſichtigung des in Aying bei Holzkirchen durch

Herrn Gendarmerie-Kommandant A. Dietl unter Beihilfe

des Herrn Architekt F. Zell in einem alten Bauernhauſe

eingerichteten Ortsmuſeums ſtatt. Dasſelbe enthält in

zwei Räumen nur aus der Gegend von Aying ſtammende

mit großem Verſtändnis geſammelte Gegenſtände bäuer

lichen Hausrats und iſt durchaus ſehenswert. –

Die Wochenverſammlung Samstag, den 29. Ok

tober, brachte einen mit einer Ausſtellung verbundenen hoch

intereſſanten Vortrag unſeresallverehrten Ausſchußmitgliedes

Herrn Hofrat Dr. Mar Höfler aus Bad Tölz

„Uber das Bretzelgebäck“, auf den wir demnächſt

ausführlich zurückkommen. Die Mitteilungen des Redners

fanden lebhafteſten Beifall. – Einen der Programm

punkte unſeres Vereins bildet die Pflege des Volks

liedes. Neben vielen anderen ſchönen Gebräuchen iſt

bedauerlicherweiſe im Laufe des 19. Jahrhunderts auch

das Volkslied immer mehr in Verfall und Vergeſſenheit

geraten – ein betrübendes Zeichen der Zeit! Ver

ſchiedene Verſuche der Vereinsorſtandſchaft auf Wieder

belebung innerhalb des Vereins ſchlugen bisher fehl. Der

leider faſt überall anzutreffende Hang nach konzertmäßigem

Vortrag wirkt ſehr hinderlich. Vielleicht haben die nun

mehr im Verein mit der verehrl. Lehrerſchaft unternommenen

Schritte mehr Erfolg. In einer von Baurat Gräſſel

am 18. Oktober veranlaßten Beſprechung, zu welcher

erſchienen waren die Herren Privatdozent Dr. Kroyer, Lehrer

Peslmüller, Bildhauer Stader, Lehrer Joſ. Weiß, ſowie

die Mitglieder der Vorſtandſchaft Gräſſel, Dr. Gröſchel,

Dr. Hartmann und Kahr, wurde nach eingehenden Er

örterungen beſchloſſen, zunächſt unter Berückſichtigung der

bereits vorhandenen Sammlungen ein billiges ſorgfältig

zuſammengeſtelltes Volksliederbüchlein für die Vereins

mitglieder herauszugeben, um zunächſt das Volkslied inner

halb unſeres Vereines heimiſch zu machen. Allmählich

ſollen dann weitere Kreiſe für die Sache intereſſiert und

die Beſtrebungen in die Volksſchule, auf das Land, ſowie

in die Reihen der Soldaten zu tragen verſucht werden.

Es wurde ferner angeregt, Schritte zu tun, daß, ähnlich

wie in Dresden, neben dem Geſang des Volksliedes in

den Schulſtunden noch allwöchentlich freiwillige Geſangs

übungen ſtattfinden. Arbeiter und Lehrlinge, für welche

zurzeit faſt gar keine Gelegenheit zur Pflege volkstümlichen

Geſanges gegeben iſt, ſollten durch Veranſtaltung von

Abendkurſen herangezogen werden. – Ueber die Art des

Vortrages des Volksliedes waren die Meinungen zunächſt

geteilt; es fand der mehrſtimmige, der einſtimmige, der

einſtimmige mit Lautenbegleitung und der einſtimmige Ge

ſang mit Beteiligung der geſamten Anweſenden durch

Wiederholung der Schlußſtrophen u. dgl. Befürwortung. Es

wurde beſchloſſen, zunächſt jede der verſchiedenen Vor

tragsarten zur Geltung kommen zu laſſen.

In der Verſammlung am 29. Oktober hatten auf die

freundliche Vermittlung des Herrn Bildhauer Stader in

liebenswürdigſter Weiſe den Geſang von Volksliedern

übernommen die Herren: Oberbuchhalter Wolf, Prokuriſt

Wittmann, k. Adjunkt Hopfner und Zahnarzt Berger,

ſämtlich Mitglieder des rühmlichſt bekannten Geſangvereins

„Neu-Bavaria“ in München. Die Herren brachten zum

Vortrag: 1. „Braun Maidelein“, Volkslied aus

dem 16. Jahrhundert, bearbeitet von Hugo Jünget;

2. „ Sandmännchen“, altes niederrheiniſches Volks

lied; 3. „Lebe wohl“ und 4. „Abſchied“, zwei

ſchwäbiſche Volkslieder von Silcher; 5. „Alt nieder -

ländiſches Volkslied“, auf einem Rembrandtſchen

Kupferſtich aufgefunden und bearbeitet von E. Kremſer;

6. „Zwa Sterndlan“, Volkslied aus Kärnthen,

von E. Kremſer, und als Zugabe 7. „ Heute ſcheid'

ich“ von Iſenwand. Rauſchender Beifall folgte ſtets

den innigen zu Herz und Gemüt ſprechenden Darbietungen

der trefflich geſchulten Sänger. Wie groß iſt doch der

Zauber eines ſolchen einfachen Volksliedes gegenüber allen

heutzutage ſo in Aufnahme gekommenen Operettenmelodien!

– Mit herzlichen Dankesworten ſchloß der Vorſitzende

die ſtark überfüllte Verſammlung. H. Gr.

Verſammlung in Freiſing. Einer freundlichen

Einladung der Stadt Freiſing Folge leiſtend vereinigten

ſich Sonntag, den 6. November eine Anzahl

Münchener Vereinsangehöriger, um unſeren zahlreichen

Mitgliedern in Freiſing wie der geſamten Freiſinger

Bürgerſchaft die Beſtrebungen und Ziele des Vereins zur

Hebung des heimiſchen Handwerks und zur Pflege der

heimiſchen Bauweiſe in Wort und Bild vor Augen zu

führen. Im Saale der Aktienbrauerei verſammelte ſich

abends 8 Uhr eine wohl an 250 reichende Zahl von

Herren und Damen, an der Spitze Herr rechtsf. Bürger

meiſter Birner, Herr f. Bezirksarzt Dr. Henkel, Herr

k. Profeſſor Dr. Schlecht, Herr Kommerzienrat Datterer,

Profeſſoren der Akademie Weihenſtephan und der zahlreichen

Freiſinger Bildungsanſtalten, Bürger undGewerbetreibende.

Der 1. Vorſitzende unſeres Vereins, Profeſſor Aug.

Tht er ſch, eröffnete die Verſammlung und dankte für

die liebenswürdige Einladung, erwähnte die nun durch

ganz Deutſchland gehende Bewegung zum Schutze der
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Heimat, zur Erhaltung der Ueberlieferungen von heimiſcher

Art und Sitte, zur Erhaltung des Charakters der einzelnen

Städte, Dörfer und Landſchaften. Der Bayeriſche Verein

für Volkskunſt und Volkskunde wolle innerhalb Bayerns

dieſe Kulturarbeit übernehmen, auf jene edlen Güter des

Volkes hinweiſen und durch Vereinigung möglichſt vieler

Gleichgeſinnter ſie nach Kräften ſchützen. Er wolle auf

der Grundlage der Ueberlieferungen das in den kleinen

Städten heimiſche Handwerk zu heben ſuchen im Sinne

örtlicher Volkskunſt. – Hierauf ergriff ſtädt. Baurat

H. Gräſſel das Wort, um in eingehendem Vortrage

die Urſachen unſerer heutigen unkünſtleriſchen Zeit darzu

legen und hieran anſchließend zu erörtern, was die Be

hörden, die Stadtvertretungen, das Handwerk und ins

beſondere jeder Einzelne beitragen könne, um wieder zu

einer im Volke wurzelnden Kunſtepoche zu gelangen, wie

ſie bei uns in Bayern bis zum Beginne des 19. Jahr

hunderts vorhanden geweſen ſei. Er gab ſodann zahl

reiche Winke, wie die Handwerker gegenüber dem Groß

betriebe, den Abzahlungsgeſchäften und der Fabrikware

aufkommen könnten, und reihte hieran unter Hinweis auf

die aus der Stadt Freiſing zuſammengebrachten aus

geſtellten Gegenſtände früherer Hauseinrichtung, auf zahl

reich ausgehängte Abbildungen und Muſter eine eingehende

Schilderung, wie das einfache Bürgerheim in kleinen

Städten und auf dem Lande zu geſtalten ſei. Beſteller

und Handwerker müßten zuſammenwirken! Zu Hauſe

im eigenen Heim müſſe eine wirkliche Volkskunſt beginnen,

und kein Gegenſtand zu klein und zu unbedeutend erachtet

werden, um nicht hieran neben dem Zweckmäßigen auch

den Sinn für das Schöne zu pflegen! Architekt F. Zell

führte ſodann in einer Reihe von Lichtbildern durch Bei

ſpiel und Gegenbeiſpiel die großen Unterſchiede vor Augen,

welche zwiſchen der früheren und der Bauweiſe unſerer

heutigen unkünſtleriſchen Zeit beſtehe, wie rein äußerlich

und gedankenlos koſtſpielige ſchablonenhafte Geſimſe und

Verzierungen angebracht würden, während nebenan die

leider immer mehr verſchwindenden Beiſpiele aus früherer

Zeit die deutlichſten leider unbeachtet bleibenden Finger

zeige bieten, wie entſprechend den heimiſchen Anforde

rungen und mit Rückſicht auf Lage, Klima, Zweck und

Materialien gebaut werden ſollte. Es war intereſſant

zu ſehen, wie bei dieſen direkten Gegenüberſtellungen

durch Ausrufe der Verwunderung der geſunde natürliche

Sinn zu elementarem Durchbruch kam. Erfreulicherweiſe

konnte hierbei auch von zweckmäßigen und ſchönen Neu

bauten Freiſings heimiſcher Art berichtet werden.

Beide Vorträge fanden reichen Beifall. In den

Pauſen erfreute der Bürgergeſangverein die Anweſenden

durch den Vortrag hübſcher Volkslieder. Herr f. Bau

amt saſſeſſor Blumentritt erläuterte ſodann die

ausgeſtellten Pläne zu dem von ihm entworfenen, in der

Ausführung begriffenen Rathausneubau Freiſings, während

Herr f. Direkionsrat Dr. Gröſchel in einem bei

fälligſt aufgenommenen Hoch der zahlreich anweſenden

Damen gedachte. Schließlich danfte Herr Bürger

meiſter Birner in herzlichen Worten dem Bayer. Verein

für Volfsfunſt und Volkskunde für ſeine ſo intereſſanten

Darbietungen und gab die Verſicherung, daß er ſeinerſeits

ſtets im Sinne der heutigen Ausführungen wirken werde.

So verlief die Verſammlung in Freiſing in jeder

Beziehung anregend und wird bei allen die ſchönſten

Erinnerungen zurücklaſſen. Auch an dieſer Stelle ſei

allen beteiligten Freiſinger Herren, insbeſondere Herrn

rechtsf. Bürgermeiſter Birner und Herrn k. Bezirksarzt

Dr. Henkel für die freundliche Aufnahme und Unterſtützung

der herzlichſte Dank des Vereins dargebracht. H. Gr.

Die den Kartenſaal des k. Hofbräuhauſes bis auf

das letzte Plätzchen füllende Mitgliederverſammlung

am Samstag den 12. November wurde eröffnet

durch den Vortrag des Volksliederzyklus „Der

Liebe Luſt und Leid“, geſungen von unſerem Mit

gliede Herrn Lehrer und k. Hofkapellſänger Joſef

Peslmüller in München, mit der Gitarre begleitet

von Herrn Lehrer Reitmeier. Die einzelnen Lieder

waren folgende: 1. Wers Lieben erdacht, 2. Liebes

ſcherz, 3. Zwei Königskinder, 4. Der König in Thule,

5. 's Neſterl, 6. Schwäbiſches Trutzlied. Dieſelben ſind

ſämtlich entnommen der von unſerem Mitgliede, Herrn

Friedrich Grell Direktor der ſtädt. Zentralſingſchule in

München herausgegebenen Sammlung „44 deutſche

Volkslieder“. Welche Freude Herr Lehrer Peslmüller

allen anweſenden Herren und Damen durch dieſe Lieder

wie durch den ausgezeichneten Vortrag derſelben bereitete,

ließ der Beifallsſturm erkennen, der ſich am Schluſſe

ſeiner Vorträge erhob. Möchte uns bald wieder ſolcher

Genuß geboten werden! Bei den letzten beiden Liedern

(5 und 6) fand zum erſtenmal eine aktive Beteiligung

der Verſammlung ſtatt durch Wiederholung der Schluß

verſe. Allſeits wurde wieder betont, welch köſtlichen und

reichen leider viel zu ſehr in Vergeſſenheit geratenen

Schatz wir doch an unſeren deutſchen Volksliedern beſitzen.

Im zweiten Teil des Vereinsabends lenfte Herr

Joſef Stützer, k. Inſpektor bei der Generaldirektion

der Staatseiſenbahnen, durch ſeinen von vielen prächtigen

Lichtbildern begleiteten Vortrag „Uber die größten

und älteſten Bäume in Bayern“ die Aufmerk

ſamkeit der Verſammlung auf ein leider ebenfalls vielfach

unter der Mißachtung und dem Unverſtand weiterer Kreiſe

leidendes Gebiet, d. i. dem der Naturdenkmäler unſerer

Heimat*). Wie könnten viele „Verſchönerungsvereine“

hier eintreten und die ſchon vorhandenen Naturſchön

heiten wenigſtens ſchützen, aber leider anſtatt an die

Heimat zu denken und an alles das, was ſchon den Vor

fahren lieb und teuer war, gehen dieſelben vielfach darauf

aus, die Heimat zu verderben, dadurch, daß ſie alles

recht „großſtädtiſch“ zu machen ſuchen! – Was den

ausgezeichneten Vortrag noch beſonders intereſſant geſtaltete,

war die Mitteilung der zahlreichen Sagen und Geſchichten,

welche ſich an viele dieſer Baumrieſen im Volke knüpfen.

Gerade auch in dieſer Hinſicht ſind derartige Naturdenk

mäler des beſonderen Schutzes wert. Reichſter Beifall

lohnte die Ausführungen des Herrn Vortragenden.

--- H. Gr.

*) Die verdienſtvollen photograph. Aufnahmen des Herrn Inſpektors

Stützer der größten und älteſten Bäume Bayerns ſind auch im Buchhandel

erſchienen.
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Die Tätigkeit des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde auf dem Gebiete

der Denkmalpflege und Pflege der heimiſchen Bauweiſe im Jahre 1904.

1. Der Sonderausſchuß für die Pflege heimiſcher Bauweiſe beſteht aus den Herren: ſtädt.

Baurat Gräſſel, k. Hofoberbaurat Handl, k. Profeſſor Jumm erspach, Architekt Joſ. Rank, k. Pro

feſſor G. v. Seidl, k. Profeſſor A. Thierſch und Architekt Zell.– Vorſitzender: k. Hofoberbaurat Handl.

Aibling

Bad Steben

Donauwörth

Feuchtwangen .

Garmiſch.

Gerſthofen .

Hindelang

Kaufbeuren

Lechhauſen .

Miesbach

Miesbach

Pferſee

Schlierſee

Schlierſee

Sonthofen

Ort

--

-

Betreff Erledigung durch den Verein

Umbau des „Zehetmaier“

hauſes

Erbauung einer neuen pro

teſtant. Kirche

Reſtaurierung eines Privat

hauſes

WiederherſtellungeinesFach

werfshauſes

Pflege der heimiſchen Bau

weiſe

Erbauung eines Leichen

hauſes

Bahnhofneubau die

Lokalbahn

für

Aufſtellung eines Telephon

ſtänders aufdem Rathauſe

Baulinien für die Geſamt

erweiterung der Stadt

Wohnhausumbau am Markt

Projekt für die neue pro

teſtant. Kirche

Neue Bauquartiere

Erbauung eines Landhauſes

Erbauung zweier Landhäuſer

Schutz der heimiſchen Bau

weiſe

Nachſicht an Ort und Stelle durch ein fachkundiges

Vereinsmitglied und Plan zur möglichſten Schonung

des Beſtehenden ausgearbeitet.

Rat und Auskunft erteilt.

Wurden Ratſchläge erteilt.

Wurden dem f. Bezirksamte Gutachten und Vor

ſchläge überſendet.

Dem f. Bezirksamte wurde ein Entwurf für orts

polizeiliche Vorſchriften zum Schutze der heimiſchen

Bauweiſe nebſt erläuterndem Gutachten übergeben.

Das vom k. Bezirksamte Augsburg eingeſendete

Projekt wurde von einem Vereinsmitgliede entſprechend

umgearbeitet und mit Erläuterungen für die Ausführung

verſehen. -

Ausarbeitung eines vollſtändigen Entwurfes in

heimiſcher Bauweiſe durch ein Vereinsmitglied und

Uberſendung an die Gemeinde.

Wurden Vorſchläge abgegeben.

Vollſtändiger Bebauungsplan im Benehmen mit

den einſchlägigen Behörden durch ein Vereinsmitglied

ausgearbeitet.

Dem k. Bezirksamte Gutachten und Skizze über

ſendet.

Dem Kirchenbaukomitee Ratſchläge erteilt.

Wurde vollſtändiger Bebauungsplan im Benehmen

mit den einſchlägigen Behörden durch ein Vereinsmit

glied ausgearbeitet.

Dem k. Bezirksamte Miesbach umgearbeitete Pläne

und Gutachten übergeben.

Die Pläne wurden durch ein Vereinsmitglied um

gearbeitet und neue Projektſkizze in heimiſcher Bauweiſe

dem k. Bezirksamte Miesbach überſendet.

Vorſchlag für eine bezügliche ortspolizeiliche Vor

ſchrift dem f. Bezirksamte überſendet.
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2. Der Sonderausſchuß für Denkmalpflege beſteht aus den Herren: k. Direktionsrat Architekt

Dr. Gröſchel, Architekt Steinlein und ſtädt. Ingenieur Zeit ler. (Zu den Sitzungen werden je nach

Bedarf weitere Herren zugezogen.) – Vorſitzender: k. Direktionsrat Dr. Gröſchel.

Ort Betreff Erledigung durch den Verein

Amberg Erhaltung der Stadtmauern Es wurden photographiſche Aufnahmen veranlaßt

und Tore und eine Beſprechung in der Vereinszeitſchrift ver

öffentlicht.

Bruck b. M. . Errichtung eines Krieger- Beſichtigung des Denkmalplatzes und Rückſprache

denfmals mit den beteiligten Herren.

Kallmünz

Kolbermoor .

Nabburg .

Neumarkt i. O.

Führung eines Kamins der

Poſtlokalitäten durch den

Rathausſaal.

Errichtung eines Denkmals

für König Ludwig II.

Erhaltung der Stadttore

Wiederherſtellung des Rat

hauſes

Wurden Vorſchläge zur Vermeidung von Schädi

gungen gemacht und die k. Direktion der Poſten und

Telegraphen um Abhilfe erſucht.

Ein fachkundiges Vereinsmitglied nahm Einſicht an

Ort und Stelle und erteilte Rat und Auskunft.

Photographiſche Aufnahmen und Beſprechung in

der Vereinszeitſchrift.

Der Stadtgemeinde wurde ein fachkundiges Vereins

mitglied zur Projektierung und Leitung der Arbeiten

empfohlen.

Pfarrkirchen Errichtung eines Krieger- Wurden dem Komitee einige bewährte Kräfte des

denfmals Vereins zur Einleitung entſprechender Verhandlungen

benannt.

Roſenheim Errichtungeines Kriegerdenk- Gutachten abgegeben und geeigneteren Platz zur Auf

mals auf dem Schloßberg ſtellung bezeichnet.

Tutzing Erratiſcher Block Geſuch an die einſchlägige Behörde zur Erhaltung

desſelben.

Vohburg . Errichtung eines Krieger- Gutachten abgegeben über die zweckmäßigſte Ein

denkmals leitung der Ausführung.

Weiboldshauſen Reſtaurierung der proteſt. Zwei Mitglieder des Vereins nahmen Einſicht an

Kirche Ort und Stelle und erteilten Auskunft über die zweck

mäßigſte Art der Arbeitsdurchführung.

Weiden Echaltung eines Stadttores Photographiſche Aufnahme und Beſprechung in der

Weiſendorf i. Oberfr. . Wiederherſtellung der Kirche

Vereinszeitſchrift nebſt Vorſchlägen für die Regelung

des Verkehrs.

Wurden von einem fachkundigen Vereinsmitgliede

Pläne hiezu ausgearbeitet und überſendet.

Mitteilung. Eine Anzahl Bauern eines Ortes im Bezirksamt Donauwörth beab

ſichtigen auf einer Wieſe eine Feld fapelle von ungefähr 35 qm Grundfläche zu erbauen

und haben den Bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde um einen geeigneten

Plan hie für er ſucht. Wir bringen dieſes Erſuchen hie mit allen unſeren verehrlichen fach

kundigen Mitgliedern zur Kenntnis mit der Bitte, bezügliche, leider unentgeltlich zu

fertigende, Planſkizzen bis 1. Januar 1905 gefälligſt bei der Vorſtandſchaft (Heuſtraße 18

in München) einreichen zu wollen. Die Kapelle ſoll in einfach ſchlichten Formen heimiſcher

Art und gut in die Landſchaft paſſend entworfen werden. Vorzu legen wären: Grundriß,

Querſchnitt, zwei Anſichten, Maßſtab 1:100, ſo wie eine perſpektiviſche Darſtellung. Die

beſten Arbeiten werden in der Vereinszeitſchrift veröffentlicht und zur Ausführung

empfohlen. Die Beurteilung haben übernommen die Herren: Handl, Jumm erspach,

Joſ. R anf, G. v. Seidl, A. Thierſch und Zell.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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